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« ift ein felteneö ©föcf, Da« Die

cBorfe&tmg nur QBenigen »erleiden fann,

in ifyrer 3ugenD Den Unterricht unD Die

geitung ton Bannern, nrie eine« (Srtgel,

SOleterotto unD SUüÜer su genießen

;

ein noc^ feltenere« ©lücf, Dabep Den w\)U
' • *

»ollenDen $reunD ju finDen, Den Die Siebe

fol<$er Center, unD Die allgemeine Sichtung

feiner Sftitj&glinge , in Der berühmten £r*

Stefwngöanjtalt, Die jene Banner in ft<$

vereinigte, al« SÄufler au«iei<$nete. 3e

teurer mir Da« SinDenfen an t)ie Safyre

ijt, wo jene« ©löcf mir ju V)t\l würbe,

einen um fo fy&hern
<

3Bcctt> bat für mid>

unD meine £)anfbarfeit Da« gütige ?(n*

Denfen, Da« mir jener eDle §reunD in Den

5d by GtfOgle
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'

3af)«n fcer 3ugen&, jefct feit bepnaftettU

nem SOienföenalter erhalten &at .

©iefer fleinen @#rift, bie €n>.
»

*'
* *'«,'!

i * ,. • t I > i ,

#od)n>ol)fgebo&rnen t>or tyrer offentlü

^en €rf$einung jufälliger ^SBcife befannt

toeröen mußte, t>ert>anfe i# öaj>on einen
« •

23en>et$, in l>em i$ nocfc mefyr, als in ty»

rem, für t>ie $f)Üofopf)ie unt> gefammte

9Uc&tät»tfienf<$aft fo wichtigen ©egenflan*

t>e ein SKe#t fefye, fte 3&nen &i

jur Söejeügung meinet £)anfbarfeit unD

ber wahren QSere^runa ju Witwen, fcie

toon Puffern QSer^aitnijfen unabhängig ift.

« m

»
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35 o x t et e.

Sßegbe SBiffenf^aften, bo« SRatucre^t ttnt>

bie «Dlorol Berufen, unabhängig toon-einan*

bcr, jebe auf einem i§r etgent^ömtic^en ©eun«

be, bec in bet Sftatut beö $£BiHenö liegt, wie

# bem SRenföen, ate einem enbltc^en nnb
s j

pfwfifcf) abhängigen SERefen, bedienen ijf. 5B3t^

er bem fföenftyen u. f. ». »erliefen ift, muß

icf) ^inaufefen, ba bet SHSifle bei KOmo^ti*
» « < » .

*

gcnr „ber/ fo er [ptity, fo geflieht'*, fb ec



ge&eut,
"fl> tfeljt'g ba'^, um wirffanr ju ferjn,

feiner eigentlichen. SXec^te *) bebarf ; fd wie

wir, bie wir ganj in feiner J&anb flehen,

ß$ne gegen ü)n eigentliche fechte jtt haben,

uon feiner heiligen ®ütc, nur was jtt un*
<

ferm J^eife gereift, erwarten börfen. — SSep
r

ber angegebenen U«ta&ha«g»gfett t>«6 Statur«
k *

rec^t« bon ber SRoraf, unb biefer bon jenem,

fangen boef) beobe 933tffenfcf)aften, wenn bon

i^reu «igenthumfkhett &h«n gewtffe 3(nwen*

bungen gemacht werben foüen, bergeftolt bon

einanber ob, bafl i'ebebon ber anbern gewiffe

begriffe unb 0runbfä$e ju entlegnen genötigt

ijt; ba« SRaturrecht bon ber 9Ät>raJ, unfc

«ocfj nw^e tiefe ton jenem*
r

. / .

$iefe$ ju geigen, war ber ber

<3#ttft, bte $et mit einigen buref) fte wr*

O 6li u.



c; nt }

änk&m :&>ih$<n erföeiwt. y «&in $$rm<f

fttfrttmtt&y wie natorl«^ jur Erörterung

mehrerer naturreiner uttb" raoiraßfajer $r««

gen ,; ,ih meta^ $ mitt>, » tfcife jur Sdiute*
* /

* r
* \

rung, t^efl* jttöi Sewcife einiger meiner <Öe*

fcauptungen, «Mafien mufjte. ^u« tiefernstem«

be, fann btefe ©c$rtft,; ifrep @el6jtflanbtgfeft

$mtU$fämm$ti? .btftatytt »erbau ;

• • • - * • i

• £>ic SSeranfaffung $u biefer ©cfjrift war

eine Preisfrage ber, in berti mittlem unb ffife

liefen €uropa weniger Gerannten, al* um bt'e

.V I .

SBiffenfdjaften berbienten, • £onigIid)en' Sftö&

»egtfc&en ®efellfd)aft ber SÖSifTcnfc^afrcn jn

©ront^eim, - übe* ba$ »tffenf<§aftu'$e iÖer*

fcaltnijj be* < Statut*, ober, wie fefion ,9>ui

fenbotf e* nannte, allgemeinen Die^, juc

• - • •
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Sßoeol *), beten, i« tthfefring biefer ©«fjrifit

geäußerte» aßanföe mi(& fernerjuben, @.

jö^vfofgenben, Suf^en beranfaßten ; fo tütebie

fbfgenben Wanbhingen gr&j}ten#eite bef$al&

bet <5c#«ft &eo i^srer gegenwartigen (Srföeinung

beigefügt finb, »eil iefy einige SJdjawptungen

in berjetben glaubt« weitet »erfolgen, ober

nal)er<rfautern ku njoffen, unb onc^ ju biefem

©e^öfe mic feine »efentlidje 58er&nb*rtingett

in bei ©etyrtft fel6jl , fcfjon ib>r SBeranlaffung

wegen , erlauben burffe*
i

«Oiajjte k$ nietyt toorausfefen, bafj weine

^c&tift, fcenigjtens ifreö (Öegenfianbes wa

gen, bor ttnbem ben greunb ber 9>$tfofopfye
>

intetefflren »erbe; fo nv&rbe
«ty

bie lange
'S t

SDiatri&e über einen logifc&en £e&rfaf, ^auf

<

O



* ( « )
•

m\$t icf> in bet legten 7(^<inbluttg buc^

Jtos 9iotfc«<$t gefaxt, würbe, au emfdjulbu

gen $aben, wenn . biefer. £eljrfa| ««^

£ogifer, wie SEBolf, ben man ju wenig efr

*en worbe, .»enn.man ifm berühmt nennen

wollte, :unb ben, als Sogiier gr&geren £am«

Jer.t in Verlegenheit .gefefct fatt«, »tf «r

mitbet^imfjeuung bcrSBeweife in ojtenffoe.

ober;birefte unb opagpgtfd)e; unb erfierm aucf)

mir einem fieljrfafe feine Cytologie ntojt gut
...

ju bereinigen fcf)ien. SDa auf biefem 2ttys

fafe, ber bon SEBolf, auf Sacquet'S, eines

bctöljmten ®eometer$ be* ficScnje^nteö Satyr*

Jjunbertö, Söeraniaffung, in ber 23ef)auptung,

„ein €>a£ feo waljr, wenn er au« feinem

@egent1E>ett bireft hergeleitet werben fann , unb

fein ©egent^eii atebann foffö", nur ju aüV

gemein, unb otyne bte n&tfyge €infcf)rSnfuns
.

-
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( XII )
I

«uföefleüte <3a£ ; wenn mon $tt unter tiefet

<£tnfcf)r&nfung nimmt, bie in if)tm ®runbc

richtigere <£ntfd>eibung , einer bon bem 2(fru

tanuö aufgeworfenen unb in ben ^onbeftch

(Libr. XXXV. Tifc II, Leg. g8) etul>a(then

ÜSerfrage , alö et fte felfcfi gtefa, betu^et;

fe 4fl biefe logtfdje Äfetnigfett *>ieüet^t auc$

fßt fcett 3utiflen m<$t ganj un&ebeutettb.

J&aUe, Den i. «Dia? 1816.

• V
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X)er begriff Peg flattircedW ift eftet bd an hie mmfäaft \
lictto de legibus. SKomifCfrg SlirifteJI. .

'

. ^
Stbenborp.

'

. . s #

:

etptiüi, Sfrcmaflug, ®uttbUn$^(B*tfrorb tmb ^ufenborf. 3s<

;
gimfrelhms becfclbett in äftep Pfaffen. « 6

eine dritte Pfaffe Don jflaturrcdjttlteftcecn. , 7
^ecgletäung tiefer britten fflaiTe mit Den t>er6<rgf^gnftett. 9
liebereinfhmrming Der brüten Pfaffe mit ben bepben ber&er*

fleftenben/ und ifjre Äbweidtong ton benfelben. i$
Die etften ftaben im «flamtreebt ein jus universal«. \ \

j 3
StnfdWnenbe* ®rtmb, mit tyifenborf unb OBoJf öUe $f!i(fr

ten im «Waturtecbfe ob|u^n5eln. 4

Die fr*ftem eflriftftetler, bte tiefet niät trafen , betrog
teten tat matuttttit alt eine SSiftenftftcft, frie %e<fete be?

fhmmen foü. t
. t ^

CZBtättgfeit Ut ^reiöfroge 5er £6niglt<fcen &ocut&t bec

3Biffe*tö>afeen, betreffen» bat fcer&ättnifj De* «flatutrtcfrtlW WttaL • ; „*
4 . t 9

gtotfteilutifl bet aibftqnMnng. . 4 it

Itebet 6o3 SBeffn unb ben Qtunb %tt Wliju 12
ettfflfle OefcQc unb »fli»fem . . .12



{ X1Y ) -r

tmtftfcfcieb tfttW fron anbetn 3oftMint3*rcgctir. - g» i3

®runb ber (Sottigftif ber Ickern. . . . 14

Unb See SSergteiflunfl berfelben , lefttern mit bem erftern. 14

Äonfeauenj im ^anfceta bebt no$ ni$t allen SBiterfpruä im

$ahb«ln auf. . • • , . • is

«Bergteicining ber «fionfegnens im DenEen mit frgr Confegucnj

im «Eanbein. . . • 11

jglugfreit unb @ittli<fr£eit.
.

. . 1$

gitttid)C fftugfrtit. . . • . Ii

eittltd;fctt in Der Eeapflcbtigung i>on 3">^en unb M Tin*

»enbuna, bec OHiueC «u tynni. — Grläueeama, *ur$

QJeofpielc. . . • • *9

©runb aller fferpfliebtung» • * 21

2(Ue pflichten entfrfingen au3 3»etfen» . 23

gtit t>ang jtttn etflen gbfAnttt.". 24

Ueber boä %erftültni§ bec moralifflen ju unfern ü^ri^eit

3rocrfen. .
. ^ 24

qfloraltfcfte 3roe^g.
'

#, 24

^6ber» unb niedere 3rcetfc; unb 3n?ecge/ bie einander boc?

gfljeti unjb naefrftefteru . 24

gitttiefee ^anblun^gtpeife cnb tf>re Materie. • 25

Otnberc alg ftttlioje 3rcecfe intypringen au3 ter 6inn(id) feit. 25

QSerbattnife ber Anregungen ber ginnltcfefdt $u ben gor?

'

Oeningen ber yflidn. . . . 61

3n wiefern e3 fUtlicft gleichgültige £anbtungcn gebe. 2*

goüjflon bgr $fli$tcn. . . • 28

3mtt) leitet su entfefegtbenbe gälte. . 2$

gin fdwieriger Satt» ß « II

golgmtna ftietaul» ,
• • • • - 11

3 meßtet %bj$nitt:

Heber ba$ SBejen unb ben (Scunb be$ %ec$U. 24

£n n>eld?em ginne f?icr bon bem SXecfrt bie 9Ube ift. 34

Oteät im (Begenyogt ber $fU<tt. . » Z9

Unabhängigkeit; Srenfreit ber 0Biügd^r f bie ti gemärt;

unb ttftS&nfliafcit Ruberer t>on einem Igeretfrtigten. 2$



4i

gitie iqbere j8err<frtebenbe*t amijften fteflt unb frflicfef» e,
SXgditebgrbinMtchEeit uns perf6nti4)eä jKecfrt» » 3^
g)efi niticn t>on einem SRect>tg,

, ^ ^
SKealitdt biefgg ffcgriffs.

, 3 g
Unb M Begriff* bec Riefet

:
. . . - ^

2tuf rote tnelfccbe 2fc( Sic Realität bei einen Siefer gegeiffe
in bem anbern qtQv&nM fepn Fann. .

~

^
SBarum bet.9Renf$ Be$te in tfnfpsu* $u nehmen gen**

-

tbiat im . . # . # ^
ttntetfflieb atoifcfrgn bem SBiüen uns ber 2SUi£afrr. 43
3Sie Sarau* , bafi See 9ftenfa? SXecfrt in flnfprud) nimmt, af*

lein genommen,, wxb niefrt folgt, tag er SXccfct ;

biefeä aber borauä in 33erbinbung mtt anbetn aBobcfreü
*gn foty'- • _ , ^ . 42

aeefetggefeee, und Oefcfte überhaupt im freitetn ginge. 44
UBortn bat b6$fie Recfcttfdefeg eia,embdraUo)ec 2Beife 9er

gefabetift. • .. .

OBie cm SXe&tfoefeft bie fSBiftfäbt eifietf /eben btiMntL
L tfflfr jebetn eine Sreibeit bet,g&itifübt gtnähtt unb ient

tgefcfrtt&nlung, ton jebem sepolit Pecbeto fanm . 47
Solge frierauä fäc ben %ug&cuä gincg Kecfrt^efcfteg. 45
geidutcrung bucefe QScpfpicle t>on ben ffertrdgen» . . ^
UmerfaMeb Set SecfrtgsQWeSg unb bec fitttiefeen eefefec Eon ,

anbecn. * «...
SEßte bet gemeine Oflenfcbenbetflaittb übet Secbtä * ©efefce, unb

,
wie äbet flWUbe urt^etit. • . . Jf

X)ce^ g4üe^ bie bi<t mbglicb flnb. ". . ! 54
Xecfrte bat bet Sftenfä nuc im Q3etftattni§ m feinen VRits

,
«gnftfren, in fo fern fie Heb geflenfeitig beftbränEen unb ,

»eben einonbec i?gflcben Sonnen. „ , , ^
— SUfrang |um legten «Sfcfrnitte.

^

Hebet, baä fo genannte SRotbreajt unb bei '

*<4>e bei ©tattern.. .... " w
gria«brii| iflU». getwnuKtr lRctbce<b.t/ ebne mtuMüti



»

yptfrregt, attaecV, tft ein Unbing, obgteicfr fonft gf?

»dg bei gtemen* criftitt. . a g.

flBacum eä mm gBiberforud> -ftifrrt, wenn man ein 9totfr*

regt ein eigent(t<fre3 3led)t nennt. . 55

UnbljumSBibenVruge, »enn man eim %>Hi<tt annimmt/ im

9?o«)falle dg bem #tt£>ern aüfjuopfent. . 60

ßigentfiger begriff freuen, was man bog gtotbregt nennt. 61

3Regt be* gtdtfetn. .
"«

. »
: " 61

SBarum Port feine Otegte gegen ben Wenigen, unb bem

. Wenigen feine SXegte gegen bie Xbierc aufleben; ober

3tcftnUg£eit M SKefttg bei @torfetw mit frem 9totftte4frtV 62

03ereinbarttn| folget Scbanptmigen mit ber «Jeiligfeit ©ote

Ui. * • . • . - - .< 138

•&aä SXegt beg gtdrfern , ofc ein gteefet ^ bog flg auf bfofee

UtberU&enbeit grünbet, ifr Im &erfrfcfnt$ beö 2ftenfgen

jutn SRenfgen ein Unbing. . .__ 64

Unb warum fcübft free gidrEere eä triefet mit fferftanbe in

Stttiprug nehmen tonn. , . 6s

geftdtigung bürg bie grfobrung. . . 65

! dritter Stofctnitt

ilttabMngtgf ei t ber ÄegtSlebre oon ber Srto*

ral urtfr biefer fron jenen i,n ibtett eigen*

tfrÄmlia>en ©ränben. « . . 66

iMbere SSefHmmttng be« bebauptetetr©a^ ; eaggrdnbe

,

biete (Srfenntni&grjinbe, un« Scfenntnügrdnbe 4berbaupt. 6?

<£igentbamltger €a*grimb ber CXegte. . « 68

flBie au* Regten «pfllgten folgen f ofcne bat biefe ift lr)nett

tbren ötealgrunb baben. • 69

ttgentbtimüfter eaggwnb «et tyligteft. . • 69

Unabbängigfeit bettbet ton einanber. • . 7«

töte be&be $letg»obi in einem brüten %b%ttto ©trabe ae*

gtlnbet fv^n trn* Don einanber bie (StfetttttirtlgrAftbe fetyi
;

I6nnen. . • . . • 71

«öerfgiebertbeit/ tfit bec CEBiUe diente wnb nie ec Vflig?

ten begttotbft. • - ' . -
,

72
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^

«Bie baö ttatum*t am 3»«*mMflf*«» ton bet ORaeAf %o

fct>ieben werbe. . 73

Sorgen fjietay* für tie SintteiUing ber^ratWäen «ptilofpp&ie. 74

©im*? «bfc&nttfc

S3erf>df *ni§ be* audjf * jttt $f li*t unb »er all*

qimtintn 3te*mei>re sur OWoral. . 75

Beljanbtuna ö**«Raturr*<!)tf, ofö etnec Diect)töt»hTcnfd>aft# ton

benen, bie et atf bie OBtfFenfäafe ton 3»angöpf!ict}ten

erftörteh, et tfe fle glcid) nidjt fo betakelten. 76

Daß bie 9U<bf$fe&re Jene $flid)ten nur na«b ifcrer Rufern ,

«rfAtiuna, tinbbieft a(* einen ©esenftanb eine*»ecfctf

bettac&te. • t • 7?

£Barum ber 35,en>cgun(}$grunb, ouö »e(d>em eine fotöe

$f!icbt erWttt Wirt/ in ber SUättflebre niebf in Setmcfc

tting fommt. — Dal SRaturreät ldft 114 nttt bur<fc bie

OBifferiteaft Der 3te<*tltm<tten, bie Wotol ni$t bur* Mt

OöifTenfäaft ber etyifcben ^Hutten beftniren; unb iaifät

feit ber «iM&eiiutjg ber VflWen in ttttfte «nb fteätff

pftiäten. t . 78

Prüfung ber äantitoen «e&auptung, ba§ bie St&tf ntöt

bie ©eje^ebiiity ber 9U#t*pftid)ten enthalte, ttnb n>a* roof^l

|u biefer $efyauptung 3$eran(afTung gegebrn fjoben mag. 83

$a§ bie3Rorol£e(jnW&et>on ber3Ud)tfle&re$uentle&nen bäte, 8 t

©ränbung betf «Raturrefc« auf bie $tbif nn einigen neuem

9?aeurrec&tffebrern, •„ . , 7»

Unabbdngig &on aUen $Xecbt*gefe$en fdft fl<b (ein $r{ncip

ton 3»Gng$oerbenbfi$feWen aufßetten. $ 83

2Bie bte eAfie, Ki§ i* Wiemanben a(ö ein b(o§e* bittet

meiner 3»etfe bebanb«ln, «nb j« ben 3»erfen Hnbercr

Oberer miHoirfen ftto, all Wliätgtfctc $it beftbrän&i*

flnb, . , . . . 84

3ur Unterfcbeibung ber 3»ang$* unb ©etttffenlpfUäe ntäfc

fen etfc bie ©rdnjen bei «ecbUicben uub 28iberre<btU<&en

betfimmf fe*n, , , , *7
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gknauete tltmtfäritoma mtifcfeett froflfommenen yfliflten

gegen flnbere unb '3tt>on^pflid)tep, €S«87 •

Sftotftrcenbicifgit einer genauem Unterfdmbung M SXetbtlU

eben unb 3Biberreci)tU(feen gut» %epuf ber Sftorat/ befon*

berg in SXücf Retef bec gtebegpfli&ten unb in awiefaefrer

9tdtf(W." • • 90

$le§ fäeinbarer Oöiberfpru* , . bat Qftmat re4)tü<^ erlaubt

unb bo$ fUtlia) unerlaubt fepn Ifcnne. . • 92

Summum jus snmma injuria. # » ' • 99

OBie weit bie SRoral et mir fcrajen $u t&un (ar, .»et*e

Äcdjte betreffen. . , . * • 9V
OBie bat <Raturre$t et'mit fragen 311 tfcun &at, bie fl$ auf

tyUc&ten besiegen bie niftt erft im 0U$te gegrünbet finb. 93

gcfttufebemerEung. . . . ^ 94

3(nmerFungen. . . .
95*106

«nfcana einiger «WanMunueii unb 3uf4$«.

I. 3ufÄr}e, beranfafit bur<& bie £*nigüd>c ©e#

ftUf&aft ber COBiffertfdjaf ten ju Dront&etm.

Streitfrage , bura) roeitftc bie borfcerge&enbe @<$rtft beran? -

laSt ijt. ,
" . ^ . 109

2Darumber93erf. ff* beober Beantwortung berfelben an bie

(9ef<fcitf)te bet «Raturreebtt gehalten. • • 111

Umri$ ber 2luflöfung berfelben, . . • 111

€<bwierig?eiten, bie hier let<btj8er»irrung beranlaffen. 1 155 124

klaffen oon Ce&rern M 9toturrea>tt in ber neuem 3"t*
1

1

2

4

«tfant, ' • < • 1*4

tfrtcn/ »it. bie »ea>ttfrenl>eit bon jenen benimmt »er;

feen fann, unb »orten i## • • •
i*f

ae<fott 5 3Rora(. • . • • »29

STOarum bie fcrage $ber bie Unabltfngigleit bet SRatittrc^tt.

ton ber 3Rora( praftifö mistig ifl. • 130

Srrtbefonbere in -findet auf bie Uebung ptt Wilsten gegen

Vnbere. . ,
• • ,

. . • *3i

Unb für be« OJotft j Unterrtot . • • "3*



?6t ben ßtaar unb bie Ätrd&e, jur riätigen Eetfimmuna ber

©ewiffcnSfrenbeit. . • • . 0. 139

9te6tbe$ irrenbcn ©emiffenö, in 2(nfe&ung dufeter unb

innerer ^anblungen. . . . 140

JL Urber ben begriff eined (Befelje* im altge?
r
f

meinnen@tnne. 141

Siegel, in gn?icfact)er Ee&cutuns fceö 2öort*. I44

Obffftit»e unb fubjeftifce Olegel, unb ba§ «rflc nuritn

QSerflanbe erijhre. . 145

QefeQ im weiteren &imte. • . . 164
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jft in ber $5ot ouffattenb, bafj man fAon an*

bert^alb r^ufetib 3af>r Den begriff btf äRaturmbtt,

mit einet: SPeftimmt&eü, bie wenig ju »unf^eti

übrig la§t ; aufgefaxt f>atte, e&e män e* »erfuebte,

biefe-S©iffenf<t>aft tn intern ganjen Umfangt, unb

abgefonbert t>on onbem *ewanbfen ffiiffenfcfcaflen,

abjuf)anbelm 2>enn e$ ift befannt, bafj fd>crt bie

Alteften *K*4>t$gclcf>rten, au« beren ©ebriften bie

*Panbefte& jufammengetragen fWv ba* 3foturre<$.t>

ober, wi? fie e« gen>6^nlicö nannten, bd* Silfer*

recH aW ein SRecfct befc&rieben, ba* bie natürlich

b. i bie ß(b felbft uterljiflerte Vernunft unter allen

SRenfäen gefe#i<& feftgefe^t fyabt *). ©ebon bep*

Jiaf>e jtoei) 3af)r&unberte w>rf>er rebete 6 i c e r ö wm
biefero»6lferregte, n*w er fii gleit* niebt fo be*

ftimmt betrieb **)• ®o befannt biefe« if* , fo be*

€, Hnmerhsttd A. j

I
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fannt ift ei auch, ba§ erft gegen bie SÄttte be$

fecfoef)rtten 3ahrf)unbert$ ber erfte 83erfu<t> , ber ba*

9laturrecbt ali eine eigene SBiffenfcbaft bärftelfen

foUte / erfäien; ober man mußte annehmen, ba§

fchon Porötbenborp *), bem 33erfaffer
9
bef*

felben, ßiccro in feinem, jefct nur in gragmenten

noch aorhanbenen ffierfe de Legibus bafielbe beab* <

ftcbtigt habe4 Wein man* ittrto$f)l t\\$t, rnemt

man in biefem ffierfe mehr eine politifebe, in* be*

fonbere ber J^eorie ber ©efefcgebung getoibmete, ali

eine naturrecbtlicbe «Schrift finbet.

Sä toat um natürlicher, bafr ölben*

bor

p

'6 $erfu$e 6alb anbere folgten, ba bie Ztyo*

fogen unb 3»riften in t>em S&aturrecbte ein g&ttlicbe*

3*ed?t (jus divinum), unb tie legten inflbefetobeet

noch einr©iffenfchaft ju finben glaubten **), burefr

beten £ulfe bie £enntni§ ber pofittoen ©efe^e mehr

ge&rfcnet tmb in« Jkbt gefegt werben f6ttnte ***):

Mein erft nach bephahe einem 3af)rhunberte erföien

ein Söerf , ba« jene frühem ©erfuebe ju fehr in

6*attert fieüte, 4l« bafj es fte nicht ber »ergeffen*

hett hätte nahe -bringen fotlem JÖenn bie Slameit

eine« Penning, ©infler, unb 3J*attf)ia*

(Stephan i, haben f«b faum in ben ©chriften 6bet

bie üteraturgefchichte be« 9toturre<b« erhalten,

feitbem ©tottu* mit feinem beröhmten SSerfe

*) 0. ttnmtrfuna C.

6. Matrfisna D.
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über So« 3le<bt be$ ftnege^unb grieben« , Mb falb

na^fytt $ u f e n b o t f mit feinen äBetfen über bat

äJcaturrccpt aufgetreten )tno* ~

2)iefe bepben SRännec bc&anbeften tot*

tutreebt in üerfoiebenem Umfange; ©r*tiu*
febtinfte fiefr auf ba$ ftrenge &ecbt ein, $uf*n*
borf verbreitete jicb aber übet ba$ SRe#t tnfl>:bfe

$f!i<$ten. Sie folgenbm Gearbeitet be* Statute

rechts »aten fciet, eben fo »ie i&te bepben großen

Sor^n^cr, geseilt SDennnacbbem ftotr S&rt*
fttan $f)4mafiu* bie ftrengen, ober üvecbtfc

Siebten t>on ben übrigen getrennt; ©unbling
ttnb @pf)raim ©erwarb ba< SRaturwbt aui*

btucflkb mif rtgentlicbe «ecfrtcunb benfefeen enfc

fptecbenbe 3roang$mbinblicbfeiten eingekauft
Ratten *), ijanbelte ffiotf in bemfeiben ba* gänje

^jtem t>on SRecbten unb Wityttn ab. hierüber

teruwrtbert man ftcf> um nätüriieber , ta'gBpIf
btt erjhrnmr, ber ba* 0latutre$t unb bie (Stfyt

»eben einanbet ftellte, unb bepbe in befonbetn SBer*

ttn ab§anbelt<, JDenn rta$ fottte bet 3»oral übrig

bleiben, wenn febon bie ganje ?ef)re t>on betrieb*
ten in ba* Staturrecfct gejogen »at? Solf mie«

baf)er, mewgfkn* fpüter&in **), bet ÜRptal ba«

©ejtyaffan, un$ üon ben |rinbernifien, bie ber @r*

füüung unfeter Siebten entgegengehen unb ben

SJtitteln; tfe ju befiegen, ju unterriebten. ©enau

-
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$fTict>tenIe$re fepn, öfter bo# auf benfelben fuhren.

2>enn,. wenn bie (Srf&lltmg ber $fli<bten be? bem

SJtenfcben £>inbecnijfen untermbrfen tft ; fo liegt ifjjm

unffoeitig bie ^flicbt obv biefen £inberniffen entge*

«öen -ju aibetten, unb bie Wittel , Die if>m ^terja

*ef#lflicb fep« f&nnen, anjurcenben; alfo atyfe, fi<b

tnit ifjnen, fo mle mit jenen f>inberniffen , gegen

«oelcbe jt« aufgeboten »erben fotten, befannt ju ma*

eben» ©enn gleicb ber grb^ece Sf>ei i ber $bitofb*

pf)en, unter toefcbett ftcb betfcbarfjmnmge% £>• & 6

ler unbSöolfä meUetcbt gr6fjter ©cbuler Sllegan^

ber ©ottlieb SBaumgarten bejinben, ba$

9iatureecfrt in bem engern Umfange > m ben e* be*

reitö oon@ u n b i i n g ttftb @ e r^ar b eingeföranft

loar, bejubelten; fo folgten bo<# anbere, «nb

itftbt unber&f)mte, Stönner ©olfen, in bem Um?

fange, ben (Je bem Siaturrecbte gaben. @$ mar

tynen bieSe&re oon ben Stedten unb ben Siebten

iberl)dupt> mit8lu*na()me ber a*cet i feb en
ten A toenn man anber* unter biefem Slamen bie

$fticbten oerfte&en tritt, bie bem SWenfcben nur aui

bem ©runbe obliegen, ipeil bie (Srfüifnng feinet

Siebten überhaupt |>mberniffen nnttrmotfen tjfc

2lm auffaUenbften muß ti atterbingi fepp , bafj um
ter ben 3taturrecfcttlef)rern, bie xfyctt ©iffenfebaf*

biefen toeiten Umfang geben, jicb jtoep SÄarmer bet

fanben , bie fte eigentlich ali Qrunblage be« pofiti*

Den JBedbtö abljanbetten. 25er eine mar ber att,

2ef>rer be$ pofttioen SRecfcW beräumte Slettel*

blabt, übrigen« ein »armer »n&ingee be* $&tlo*
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fbp^en SD off; Ut ant*re, btt dt Wüfätö
eben fo beräumte JDarje«, ber Adrigen« fre&

'

'

genug fcacbtr, ficb »on ©olf mitunter ju ent?

fernen.

'. iöi« jefet ^aben »ir jwep ©cttungen wh 9la«

tutrect>t^{ef)cer fernten lernen: bie eine fcbriufte ba*

,
»aturrecfct mir auf eigentliche üle^Wfragen (Qua*

- £üone$ juris) ein ; bie anbete befynte baffeibe aucb

auf ölte*, mt tylicfrt tyifcn mag, au«, wenigfteft*

mit ber oben bemerften In«na^me. 3U ^efen

fommt in ben neueren 3*iten, wenigj*en$ in2)eutfc&*

lanb, no# eine britte ff(äffe, welche bem Statut*

recfct ein ganj anbereö Problem anwiefen. £>af :

Uttgemeine, worin bie $t)eorien biefer (entern Statur*

iedfttlttyttv ubereinfommen , m&gte folgenbe* fet;n:

„tflle SRecbte auf befHmmte ©egehjianbe entfielen?

nur burcfr Uebereinfunft , unb gelten nur untet

benjenigen Wengen , unter welchen biefe Ueberein*

fünft getroffen ifk, fo ba§. ber SRenfö, ber o&ne eine

feiere Uebereinfunft mit anbern getroffen ju fyaben, .

lebte, o&ne SRec^te fe?n würbe/' 2>iefe »aturrecbtfc

•leerer behaupten, baf? ba« SKcct>töt>er^ltnt§ eine*

3Renfcben ju anbern nur erft burefr bie bürgerte

. ©efeflfebaft aollftönbig beftimmt »erben f&nne, unb

behaupten ba^er aueb eine Ütecbtt&erbinblidtfeit, in

Iben &taat ju treten* $ie fragen, welcbe bon ben

anbern 8laturre#t«lel)rern fiberba« @tgentf)um, bie

Verträge u. f. w. aufgeworfen werben, Wnnen be#

H)nen niefct oorfommen, obgleicb bie ©egenjtönbe

Wrfelben tf)re ttnterfucbung auf eine anbere 8rt bei
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fertigen. Sfctm, ba na# btefen 3tottft*ecfcf$Ietyi«tt

alleiRed)te auf beftimmt* ©egenfr&nbe fut> nur au*

einet ttebereinfurift fterfötetben ; fo ?ann tie grage

6e9 if>nen nur feon, »ad bie @efe$gebung in 8fa*

fct)ung jener ©egenftanbe, unb wie fie cd befttmmett

follte* £a* SRaturrecfct btefer $&ilofopf)en tfr niefct*

anber*, aW eine $f)corie bec bürgerlichen IRechtöge*

fefcgebung, fo »eitbiefe auf ÜUchtsgrunbfafcen be*

ruhen
k

fann l)ter ber Ort nicht fepn, biefe$f)eo*

rien ju pr&fen ; nur tf)r SOec^&Itniß ju ben anbero

fann ich au6 einem balb anjugebenben@runbe nicht

mit @tillfc(>tt>eigett übergeben.
•

.
*

dergleichen n>ir jub&rberffc bie bepben erjlm

Staffen oon &aturrecht$lef)rern unter einanber: fo

fietgtftchs ba§ bepbe barin ubereinftimmen, ergebe

ton (aller menfthlicben ©efefcgebung unabhängig

Steckte auf beftinunte ©egenft&nbe; hingegen bariit

ton einanber abwichen, ba§ bie einen bie ?ehre ooit

Dief^n SRechten mit ber 2ef>re oon ben Siebten über*

$aupt in ein @anje* gufammenjie&en, bie anberti

hingegen toenigften« einen Jf)eil ber $flichten(ehre

von ber SRecbWlef>re abfonbern. dergleichen mir

hie legte Stoffe ber SKaturrecbtdlehrer mit jenen bep*

fcen erften; fo ftnben wir $»if<$en bepben Ü^eUeit

einmal einen ffiiberftreit, unb bann auch eine lieber;

einftimmung. 2)enn bie Sßaturrecbtflehrer ber brife *

ten Stoffe, weichen barin wn ben 8laturrecbt$leh*

rem ber erften unb jtoepten Stoffe ab, ba§ (te Stechte
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öuf beftimmte ©fegenfWnbe t>or aflee ttebereinfunft

unb aßen ©efe^en, welche burcb tiefe if)re ©ultig*

feit faben, leugnen, biefe hingegen foltbe Siecke

fcefjaujrten. Sebent jene in bem 8laturrei$te eine

Ufteorie ber poftti&en ©efefcgebung fe&en, n>iberfpre*

4>en if>nen biefe borin ni$t, ba§ bie pojttiüe @efe£»

gebung but$ ©runbf&ge beö Slaturrecbt* geleitet

werben fette, febranfen aber ba« Sdaturrecbt «iebt

hierauf ein, fonbern laffen baffelbe aueb notb in

jebem@taat ffir afle $4ße gelten, über toelcbe feine

©efeggebtsng noeb niebrt entfebieben f)at, fuej: fte

betrauten bai SRaturrecfrt ati ein aßgemeinM9ted>t,

»je e« treffenb in ber Aufgabe ber erlaubten (Serie»

tat, burcb welche biefer ©erfueb t>eranla§t ijk, ge*

nanntroirb.

3cb »urbe mir fri&ft bep meinen bU&ertgen

^Betrachtungen jene Aufgabe aus bem ©ejtcbte t>cr*

loren ju &aben febeinen , »enn icfr mieb niefct befc

$alb auf jic einlajfen ju muffen geglaubt fc&tte , um
bie Aufgabe ber erlaubten ©efeflfebaft mit ber gef>6*

ttgen »efHmmt&eit attfjufäffen. 2>af>er erlaube icb

H mir, auf bie bepben erften Stoffen bet aSearbeite*

be$ 3Jaturrecbt* jueö<fiugef)en.
•

p *

3}ufenbor
;f A SBolf unb afle anbere Slatur*

re<bt$lef)rer, »elcbe i&re ©iffenfebaft auf aße $fü$*
ten au$bel)nen, febeinen barin tmffenfcbaftlicber ja.

terfa&ren, al$ biejenigen, bie bemfelben einen en*

gern Umfang annriefen , unb baffefbe nur auf IRecbte

unb auf Siebten einer, genriffen «rt cinför&nftenu
• v . .... •>

1
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2>enn ttatüm. fWßcn^ie übrigen $flicbiten nicbi fcit'

jenen in einet SBiffenfcboft jufammeri abgef>an&elt

»etben ? «Wan glaubt ficb tibcfc me&t ju ,Wefetr grai
gebeteebtigt, wenn bie.<g<btiftnellet, melete-ba«
Slatucrecfct nicbt auf alle <ßfti$tei» auibtfytten , baß
felbe a« *ie Siffenfcbaft bet 3mang«pflicbten, bec

auffecn, ©bec bec 3tecbt6pflic&ten, futj^ einesStf*

fenfebaft t>on Siebten erflaten, iinb bie SWoeat im«
babutcb ton bem giatiitteebte untetfebeiben ba§ fttf

betfelbcn eine anbete Stet ton Siebten, ninrtict? bie«

jenigen amoeifen, beten Befüllung gac niebt etgtöun*

gen »etben batf, fonoecn tebtgli<$ bem Oetoiffcn

beejenigen, bent fte obliegen , ju ubeclaffen tf*.
1 v / v

^fUcbt nämlkb, follte man benfen, feo boc$

tyfltcbt, unb jene bepben Sitten ton Siebten muffen
boeb auf einem gemeinf<baftli<ben @tunbe betul)en,

bec nur ftjet eine ©emiffen**, bott eine 3»ang«#
Wicbt bejttmmt, je naebbem bie §ÄHe tecf(biebcn

pnb> auf toelcbe et feine Umpenbung finbet.

«Hein fo »al)t biefe« ift, fa wenig febeint <t
gegen jene Slbfonbetung M sRatuttcefct* ton bet

SWptal )u bemeifen. 2>enn bie 9faturo<$t«lefaer>

»elcbeauf bie obige Htt ifac ffiiffenfcbaft ton bet
SWotal unteefebeiben wollten, bejetebneten bie^cen*
pn teobetSBiffenfcbaften, nfcfct fo genau, al« j!e bie*

felben in bet Hbfjanblung be$ gtotuftecbtS bcobafy
Uten. 2>enn in i&ten <Scbciften übet baS Statute
teebt ift faji nitgenbf bie «Rebe ton Siebten, fafi

immet ton SRecbten. 2>emt gueb ba, n>o bet ben*

* >
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feiben ton eincci $flicf)t bie >Kcbe ift, micb man im*

mttmtfok(»M^t Ht>en, bie ton ©riten eine«

änbern ein SRecbt fcocauefetjt, fo ba§ ftatt jence

Wtit wefr tiefe« SRecbt t>atte angegeben
sWt*

ten tonnen, inbem bepbe gegenfeitig au« etnawj

ber folgern j & ....
'

J (J

J>iefemna$ föeint e* , baß tiefet @ct>rift|letfec

Slafurrecbt eirte SBiffenfcbaft ton SRecbten fei; , unb

ton ben $fü#ten nur in fofern f>anbele, al* fre in

SRecfcten gegc&nbet fmb; ifjre SRoral hingegen bt<!

Pflichten jum ^egenjtanpe &abe, in fofern jie unab*

gängig ton Utecfrteh Statt fmben. @efe$t, biefe »b*

fonberung bepber 5EBiffenf<^aften ttice fo logifebf

jioecfmafjig getroffen; fo f&nnte e* boeb immer fc^ni

ba§ alle« SRecfct feinen @runb jule^t in $flid>teiil

f)£tte, obgleich au* jebemüiec&te ttieberum ^ffieb^

ten folgen/ bie in jenen erften Rieben eben be*f)al&

mittelbar gegrunbet ttären. <?« toäre aber auefr

in&glicfc, baß bie Steckte einen ton ben ^Pflic^ten

unabhängigen Örunb litten, au* meinem, ebert

be^dlb/' »eilicb ^fTict>ten überhaupt l)abe, gcrab^

btefe bejiimmten Siebten f&r miefc folgen*
j

8fu* biefem ©runbe ift unjtreitig bie ton ber

erlaubten Ä6nigl. ©efellfcbaft ber ©iffenfaafteii

amfgegebene Preisfrage:

' @icbt eS ein »on bec SJlocal »eefebiebene«, auf

©rünbfa^cn, bie t>on bec 5Rotä( unabhängig
: unb i^rn eigent5ümli(b finb, betu^enbe« all?

gemeine« 9tabt?



/

fo tooty ffit We 3Roral a!* fa* 8faturte$t jtf wi$*

«8/ dir&oß fie |t# nK$f t*n on£leaent«d>ften

gotfcfcungen fcer ©cleJ&rtenempfe&left fottte; gcfc|t

<ftk&, m$t t)te -öegciUpactige U$t fcrSMffenv

f$aft, toeJdje jene Sfufga&e junädtft betrifft, u)*

ein neue« 3nteeeffe gäbe.
v

*

'

• " «« » *
, /

@iebt e8 ein allgemeine«, t>or aller pofittDen

©efefcge'bung gfiltigeS, unb oon berfelben mabf)hn*
:

gigeS SKed>t , fok tiefe« in bem Solgenben wirb be*

tsiefen werben: fo ift baflelbe enttoeber t>on bct SÄo*

ral unabhängig/ fo baß baffelbe nicht auf ©runben^

fcte ber 9Äocal eigentümlich angeh&ren, beruhet;

über mir f&nnen e$ nur au« ©runben, bie ber 2Ro*

tal eigentümlich angeh&ren/ herleiten, 3*
wfteh Salle ffcnnte es felbjt fepn, ba§ bie SRoral t>on

jenem allgemeinen fRed^te abh&ngig "io4ref fo ba§

fle ihre Behauptungen nur auf fchrett, bie bemfefc

6en eigentümlich flnb/ grunben fonnte; es toirc

ober auch m6glich> baß bepbe auf einem britten ge*

meinfcbaftlicben ©rtm'he beruheten > ober fonft t>oit

cfnanber unabhängig maren* - '
. % '

:

» I 4 *

3uri(§r&Fterung ber aufgegebinen Preisfrage,

habe ich in bem erften äbfchnitte beS folgenben 33er*

fu#S baS Siefen unb ben <&runb bec ^ichti m
m

Sä11

SKechtS unterfucht ; unb* in bem briften hieraus bie >

85eanttportung bet aufgegehehen Preisfrage ge*

folgert*
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3tf fcem vierten Sf&fcbnittfTfomme icb auf ben

tjtonft juruef, t>on »eifern t$ in meinen biifp*

tigen Betrachtungen ausgegangen bin* £erin ich

fuebe in bemfetben bie ©renjen jtoifcben ber SRccbtS*

iinb ^fli4)tente^re7 unb ba$ $erl>altni§ bepber ju

beftimmeti. £)ort gtaub? ich auch bargei^n ju

haben, ba§ Ub bie ^cei&fcage in beut (Sinne' ber

berühmten ©ocietit bev SGBiffenfcbaften aufecfa§t

§abe« - * n

. k

Digitized by Google



( " )

€rftcr 2lbf$nitt.
*

fielet *** SBifeti unb btn etnnb btt $ffi$t-
m

3$ mu§ mir bie grepbeit nehmen, auf ba$ ffiefett

ttnb ben ©runb bec ^fltc^t jur&fjuge&en , roenn

aueb nur, um niefct ftfllfönoeigenb etti>a$ t>orau«ju*

fe$en , toai mir niefct einger&umt »erben m$gte.

©rfl&ren »ir bie $f liebt burefc bie Stotfjwen*

bigfeit, um eine« ftttlicfren ©efefce« »illen auf eine

gereifte Slrt ju f)anbe(n ; fo fommt e$ barauf an, toai

tt>ir uni unter einem fittlicben @efe$e ju benfen f)a*

ben. ,(£$ fann auf einen Äugenblicf befremben, bajj

td) auf biefen $unft , ben man alä befannt üorauö*

jufe^en geneigt ijt, mi<b einlafie; unb boeb tarf icb

mieb beffen niebt überleben«

51lle Siebten ge&en nur auf fre9e, b. folcfce

£anblungen, ju meieren »ir un$ felbjitl)Ättg bureb

We SSorftcllung eine* beabfiefctigten 3»ecf$ bejttm*

men. Sitte fittlicbe ©efefce gebieten un#, biefe ente

twter }u tf)un ober ju unterlaufen. Um mieb ffirjer

au«brücfen ju f6nnen , betraute icb alle fittlitfce ©e*

fe^c als (Gebote* 2)enn ein ©efe(, bat mir etmat

ju tf)un verbietet, gebietet mie eben be«(>alb, baffelbe

iu unterlaffen. 2)iefe öemerfung l&fjt ftcfr auf ade
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anbete Siegeln ober aSorftbrifteit ffir unfere £anbr
Jungen anmenben; toir fbnnen fle tnggefammt <x\%

©ebote betrauten. 2>ennj. 8). eine Äunftre^ef,

die auf eine gennffe Set ju üeefa^cen Gebote, »fabe

bie Unterlaffung eine* ©erfahren« gebieten.

SJergleicben toir bie fttfi$en ©efefce mit an*

^ern Sorfcbriften für unfere f>anblungen, an. toelcbe

und nfc&t ettoa ber Söitte eine« Sfnbern binbet ; f<>

bemerfen toir balb , ba§ bie ©ebote , toelcbe in bett

le$tern liegen, für un« nur beSljalb gelten, toeif

n>ir einmal biefen ober jenen 3n>ecf au« freper 3öaf)f

beabfiebtigen; bie ftttftd^en @efe$e hingegen förbetj

einen Sttenfcben fo gut, al« für ben anbern, ofyne

IRucfjicbt auf bie gtoeefe, auf welche er fein Sfbfeben

gerietet f)aben mag, gelten. 2Ber p<b mit ber 8fu«*

riebtung eine« ©efebift« ober ber ÄuSäbung einet

Sunjt niebt befaßt, ben gel)en bie Regeln, n>elcbe

für jene ober biefe gelten, ni$t« an ; allein bie $jttcbt

mieb ber 2fige ober be« SJetrug« ju enthalten, bßrt

für mieb niebt auf, toenn äueb eine ?&ge ober ein

Sßetrug mieb unfehlbar ju meinem 3»ecfe fuhren

»urbe.
,

m -*

©leicbtt)o^l gelten bie (tttlicben @efe§e, fo gut

al« jene f>anblung$regeln, für un« nur, toeil toir iit

bem $Men ein ©ermbgen J>aben, un« nacb Gegriffen

t>on SWrttel unb ^md ju #anblungen ju befHmmem

3<b toertoeile einen «ugenblicf bep ben £anblung$*

regeln , toelcbe toir Jticbt aW fttflf<$>e @cfe|e betrau-

ten, mit bie riÄ&ere »Wartung berfelben un#
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»Met<t>t auf ben ©cunb bec ©ÄtHgfeit bec pttlt<$en

@efc^< ^nweifet. " -
•

-•

- 3cn« £anblung«regeln i<t becjemge, ben fie

«ngeben, anjuecfennen genbtyigt, »eil We »efol«

gung becfelben eine not&»enbige$5ebingung jut t>o&

Eommenjten Scceicbung be$ einmal ton if)m beab«

{tätigten 3»ecf6 ift. .JDec©itte be$ fcfcben, bet

jenen 3»ecf wollte, ohne ftcb an biefe «Regeln ju

linben, »uebe mit ftcb fclbft im ©ibccfpcucbe femi;

«nb einen ©ibeefpeueb flieget bec SEBiüe, bet niebt«

«nbec« ift, alS ba$ 33egcf)cung$Decm&gen felbji, in

fofeen ci buccb bie Vernunft beftimmt »icb
f

ober

t>a$ Secnrigen, etwa« nacb Gegriffen »on Littel unb

groeef ju begeben. 2>enn bie SSegciffe »on «Wittel

unb 3»ecf »uebe bec SSecftonb nic^t bilben f6nnen,

»enn mit niept buccb bie Vernunft ben SDegciff bec

fftotf>»cnbigfeit Ratten.
' 2>a§ abec. et»aö nuc in

fofeen not&»enbig fen, al* fein ©egentftcir einen

©ibeefpeueb mit ftcb fübten »ücbe, bebaef bjec

laum einec SDemccfung.

©eo allen £anblungSccgeln, eon »efeben fjiet

noeb bie IKebe ift — icb meine biejenigen, »elcbc

etwa* nuc in SKucfftcbt auf einen einmal beabtfebtig*

ttn 3»e<f gebieten — Fommt e* einmal niebt auf

fcie SÖeföaffenbeit jene* 3»ecfe$, unb bann aueb

sticht auf bie anbeemeitige SSefcbaffenbcit bec £ante

Jungen an, »elcbe fie jum 33ef)ufe beffelben foebecn.

Raffen biefe nuc ju jenem 3»ecfe; fo ift bie Siegel

waf)C, unb beejenige bec jle, »eil ec jenen 3»ecf

einmal beabfiebtigt, befolgt, banbelt, wenigjtend in
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fofec«l/,twfwuent; allein Mfyafo nocf» niebt o&n«

öden . SBi eecfprurf) mit ficfc .fei oft. 2>en n eß j ce

mbglicb , baß fdjon . in .
bec »eabj^igung • jene«

3tt>ecf$ ein SDtbcrfpmcft t*e£ Söiüeng mit ftcb feibft

lagern »elcbem no<b ein neuec SBibeefpsu($ fora*

«K*i»&rbe, trenn man bei) pemfeifcen niebt etueb

bie £anblung?n wollte, . c&ne roelebe et niebt au et#

«ei<be»r(tänbtwr .i: :•,•! '

i

,n.iflSÄit bet Äonfequena in» £önfce(n ift e$, »ie

icb biet bepläufig bemetfen muß, nie mit betÄon«
fequenj im 2>enfen. ©et n,icbt$ SBibecfprecbenbe*

fccnfenteilf, muß fonfequent feon , b. ^et barf bie

gotgieh feinet einmal angenommenen ajotauSfefcun*

gen niebt leugnen, weif et eben babutcb fieb in einen

SÖibetfptucb oewicfeln rontbe. «Hein bie bloße'

tfonfequenj im 2>enfen fiebert
f

noeb titelt tot allen»

3tttl)ume, ibet »a« baffelbe fagt, 00t allem SBibet*

fptuebe in unfefn ©ebanfen, bq ein SBibetfptucb,

bet m ben $otauöfegungen , pon »eidpen fte aufc

geben , bejinblicb »are , babuteb niebt entfernt »fit*

be, ob et gfeieb babuteb offenbat rcetben fann. *)

2)ie Äonfeqnenj im 2>en?en (icbett un« alfo mit bot

Söiberfptucben jwifeben einet angenommenen S5ot*

aülfe^ung unbanberoeitigen 3?ebauptungen, beten

©egentbeil au« jenen 33otau$fe$ungcn folgt ; niebt

»ot ©ibetfptücben, bie in angenommenen Sotau«*

fegungen an fteb liegen mögen. @ben beeljalb fann
Sonjequena felbft mit bem Söabnfmn befteben, ob?

gieieb ggofrnftnn niebt ofcne ^trtbum fenn fann.

*) e. »nm(cfun9 G,

I
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96ett fo tfk mit &et ^cnfe<|tieti5 im Jg>dfiMttm

«kr einein einmal boh ifem beabflcfetigttn %mde
tänfequent tymUtt, entgeht ttoburcfearoar jebem ©t* -

fcerforücfee, ber ficfe 8»ifcf>en feinen £anbhmgett imfc

bem bea bftd)tigten 3rcecfe fanbe; allem ein an;

; fcetn>eitiger SBiberfprucfe , bei: fcfeon in ber SÖeabjtcfe*

tigung jene« 3n>ecfö läge, töArbe babuwfe niefet be*

feit igt. (Sc fann flug, Die Hei et) t f)6d>ft flug fean*

tefo ; aBein bem ungea^ttf bielleiefet $&cfeft iinjitt*

liefe feanfceltu •
' n JT-r;:. . .

!' $ief ftnb toir.an ber ©renje bei; Älugfeeit tir&

Iber ©ittlicfefeit, wenn jener 81u*brucf anter«

paßt . 2>e«n c$ fönntc fefeeinen, als ob begbeöi ein*

fcnber entgegen gefegt tohxt, ali n>enn ber fittlufe

• gute SDtenfcfe nicht flug fepn burfte, unb ber finge

BRptfcfe niefet fittlicfe gut fepn f6nnte # Vpbgtei4 bet

fittlicfe gute ÜJienfcfe eben beöfealb, weil ec baS jitt*

ikfe ®ute tpill, auefe naefe ber Älugfeeit ftreben »irb.
;

SDenn ofene Älugfeeit fann er bie manniefefaitigen

$inberniffe, melcfee feinem 6treben, feiner $fliefet

föenuge au tfeun, ftefe entgegenfteüen, niefet beftegeiu

Sr ift niefet ber ^eilige, ber ba$ @ute fcfeon beSfeqlb

poflbringt, »eil er e# tpilt, fonbern feat £inberniffe

über £inbernij[e ju befiegen.
.

* «Hein bie Älugfeeit be* fittlicfe guten SJtenfefeen

unb bie Älugfeeit beöjenigen , bem ©ittlicfefeit ganj

änb gar niefet« ift — wenn e« anber« einen foltfeeit

Stfienfcfeen giebt — unterfefeeiben riefe in jtoeperlcp.

9ti
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«rften* bie 'Sfdfötit beS 2»enfcben ofcne

.

(Sittficbfeit, fragt nur nacb ber @rreicbung beS be* -

abjicbtigten 3mecf$; ob biefer $u billigen ober fcbon

in ftcb t>ertx>e*flttb ift, mit anbem Korten, ob ein

feiger 3toecf , bf)ne ba§ jt4> ber STOenfcb tobep felbft

toiberfprecbe, groolft merben fbnne, gebt ffemcbt*
an. fjtoepten«, feieret bie SWittel in bemfeU
benoten, um fo beffer ftnb fte il)r, ooraug.ge*

fe$t, ba§ in irrten mc^ etwa £mbernijje eine« an*.

ttfrn> glei#fall« beabficbtigten 3tt>ecf« Hegen, ber

bem £anbelnben nötiger alt jener 3mecf tft;

hingegen ber ftttficft gute Sfonfcb toirb er*

ftejt$ feinen 3mecf beabficbti^en, ber i()n notf)tPeh* ,

biger ©eife in einen SBiberfpcncb mit ftcb ji^m
tourbe; unb jmepten* jü einem folcben 3n>ecfe

Metrie SJlittel mahlen, bie, trenn fie aucb mit beif

größten ©icberf>eit jum 3»ecfe fuhren,, bocb einen

artberfteitigen ©iberfpruc^ einfcblie§em fturj, ber *

b(o§ fluge SWenfcb wirb nur barauf feigen, feine

einmal beabficbtigten S^ecfe unter ftcb felbft in 3u*

fammenftimmung ju bringen, unb in fo toeit allem

SBiberfprucbe jü entgegen, unbefummert barum,, ob

inflber SÖeabfi^tigung eine« folgen Qxotdi niebt

febon ein®iberfprueb Hege; bem tfttltcb guten 3ften*

föen ifi biefes niefct genug; er will of)nc allen SSte

berfprueb mit jicf> felbft frmbelm 3fcm genügt e«

Hiebt > bloft aSÖiberfprucbe jnufeben 3n>erfen unb

Siefen, bie er einmal ficb fcorgefegt f>at, aut>er* .

meiben, fonbern er nrill, of)ne allen SBtberfprutfc

mit ficb f^ft/ fanbeln. 2)ee()alb toirb er feinen

> Ä '

,
•

, Digitized by Google



< 18 )

3wecf beobftcfctigen , ber nur burcb SRittel jtt er*

teilen ftanbe, ju welchen er, 06 fie gleicb ju feinem;

.

gmeefe paßten, niefct of)ne Söiberfprucb mit fieb

felbft greifen f&nnte; ui\fc eben fo wenig einen

3«>ecf, l>cc burcb Wittel erreicht »erben f&nnte,

fcie er an fieb/ ol)ne ftd> ju wiuevfprecben, anwenben

f6nntC/ wenn in ber SJeabftcbtigung jeneä-3wecf£

febon ein Söiberfprucb läge. Surj, er wirb allen

SBiberfprudj) in ber Söcabftfbtigung eines %mdi
ernftlicb meiben »ollem 2)enn aueb berjenige, ber

fiefr jur drreiebung eines 3Nccf$ fein 3J?ittel erlaubt,;

itaeb welcbem er niefct ofjne Söiberfprucb mit feb

felbft greifen f6nnte, unb wenn es übrigen* ju fei*

item beabjicbtigten 3»ecfe aueb noeb wllfommen

paßte, wirb, in fo fern er fo Ijanbelt, feinen 3»ecf

beabfiebtigen , ben er (leb nur in Söiberfprucbe mit

fieb felbft Dörfchen tbmtt. $* fallt namlid? in bic

Säugen, ta§ wCr ein SÄittel ju einem 3n>ecfe wäf)lt,

in biefem Littel felbft einen 3roicf beabftebtigt.

2öer A als ein Littel ju B waf)lt, t)at in A ni^t

allein ein Littel, fonbern aueb einen 3^ecf. 3m
SBeri)ältnig su B ift A ein Littel, aber in fo fern e«

aueb felbft gewollt wirb, ift e$ ebenfalls ein 3F*d.

JDÄrftc id> t>orauS fegen, baft tiefe (Schrift

nur oon ben erleucbteten Siebtem, beren Urteile fte

unterworfen werben foll , gelefen werbe ; fo wäre

eS uberfluffig, fcielleicbt unfcfrteflieb / *** bisherige

burcb SBepfpiele ju erläutern, gur anbre 2efcr , bic

fte oieüetcbt jtnben wirb, barf icb mieb einer folgen

Srlauterung nicf>t ü belieben.
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Slffo j. SB* * bie Suge, ober eine toiffentücbe tln*

tw^c^ett/ bie auf ben 3rrtf>um eine« Jlnbern ab*

jtt>ecft , tarn i<$ mir nic^t erlauben , of)ne mir ju

trtberfpredjen* 3nbem icb luge, n>iH icb bo# @fau*

Jen jtnben; aßet* jebe Söge arbeitet fo ju fagen bar*

an, ba$ 3utratien bejfen , be9 bem toir ©lauben ftn*

ben »offen, }u unfern 8lu$fagen, ju frerniebtem sber

£>ieb ftie^tt um ba$ Sigent^um ber gefloblnen ®<yb*
jti fjaben, $a«~ @igentbum einer ©aefce fann für

mieb 39ert(> Oaben, toenn e$ mir gefiebert fft

5Ber lägt ober jiie&lt, fcanbelt ba^er immer in SEBu

berfprncbe mit einem 3»ecfe, ben er einmal beabflcb*

tigt 3ener toill ©tauben ftoben, unb febmaebt ba£

3utrauen ju ber 2öal)rf)afttgfeit Ruberer, ba$ auf

benfefiefieng%nftanbe, »enn ti feine Umoafyr*

tyeit g&be; tiefer hingegen untergrabt bie ©icber*

tyeit! be$ @igentf)um$, of)ne n>elrf>e e« fo gut alt

fein @rgent()um giebt 2>er 3»ecf ju toetebem je*

manb jHef)lt ober l&gt, enteilt niebt not&menbtger

Söetfe einen 80iberfprueb / ja in ber Jfige unb eben

fo in bem 2>tebftal)le liegt ein 3toecf , beffen 33eab*

jtebtigung feineSweß« febon an fieb, fonbern nur toe*

gen ber 3lebenbefKmmungen > mit »elcben er f)ier

unb bort oorfommt, einen SBiberfprucb enthalt

Cine ©acbe ali @tgentf)um f)aben toöllen, ober bureb

feine 2tu$fage bie Ueberjeugung eine« SJnbern be*

fUmmen wollen, l)et§t noeb mebt et»a« Söiberfpre*

cbenbe« beabfiebtigem -^eneS-iß aber bie StbfJcbt be<

sbiebe« ; biefe$ bei SugnerS* allein jeber oon bep*

tariftmit ft# felbfUn Söiberfprucbe, toeil er neben

\ "
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bem S^ecTe, &en beabjubtigt, ettoaS anberS miß,

bafi ber $rret#ung befittben gerabeju entgegen

»irft v • <

STOeine bisherigen 33epfpie(e ißnb nur t>on einer

gettfiffen 8rt t>on Siebten , namlicb berjenigen ent*

le^nt , bereit Erfüllung of)ne 8fa$naf>me fepn foüte.

Äuget biefen giebt e$ nocb anbere, beren (ärrfuttung

jeber iebiglicfc bem ©muffen beö Slnbern ju uberlaffeu

toerbünben ifc SDarf tcb &ier nocb al* SSepfpiele bie

«Pflichten ber ©otytf)dtigfeit, 2>ienftfectigfett u. f*

•to«, bie man inSgefammt unter bem 9tamen ber 2ie*

beöpfftcbten ju begreifen pflegt, anfuhren? S5e9

biefen namiicb föeint eö, ber 3Kenfcb ffmne ficb &on

iftntn, btyßt mit ftcfc felbft in 2öiberfprucb ju gera*

$en, lo$fpred?en* 2>er eigenfücbtigfte @eij fann

mit ber aotifornmenften ©evecfctigfeit beftef>en, bie

itteraanb ba$ ©einige, nimmt / unb Stiemanb bai

©einige t>orentf)alt.

S5e9 biefen $f!u$ten femmt e$ namlkf) nur

barauf an , ba§ ber (Sine bem änbern bureb feine

#anblungen bef&rberlicb ift, |>ier, febeint H, f&nne

«n SRenfcb, of)ne (icb felbjt ju n>iberfprecben , jeben

feiner 3Jlitmenfd;en fteb (Wbjt uberlaffem %tt>ev,

tonnte er benfen, forge für ftcb'felbft, unb@ott

für uns alle. Allein berjenige, ber fo benfen tt>olk

te, f6nnte boeb einem 29iberfpru<#e mit ftcb felbft

ntebt entgegen- 2>enn ein Söefen/ roelcbeS einmal

nacb Gegriffen toon 3Rittel unb 3n>ecf Oanbelt, will

not^menbiger SDeife feine 3»ecfe in ber gr&jjten

2fo$bef)nuj]g, unb jeben berfelben, fo »eit e* nur im*

Digitized by
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met m6glic^> 'ift, erreicht feiert* SBep einet SBctt*

fung$art, wie bie eben betriebene, bep welcber,

wenn fte, allgemein wäre, jeber nur ffir ftcfc felbfy

niemanb aber für ben Sintern forgen würbe , wur*

ben alle fcblecbter beraten fepn , als in bem entge*

gengefegten galle, wo jeber hiebt allein fieb felbfo

fonbern au<$ allen feinen SKitinenfcben l^ben würbe*

35enn in bem legten Salle würbe jeber bem Slnbem

Reifen, wo er Reifen f&nnte, unbau<b£ülfe bepSlnr

bern finben , wo biefe ju Reifen im ©tanbe waren;

2>ief& ift fo einleucfctenb, ba§ föon bie Eliten alle

9>fltc6een be* 9Jtenfä>en gegen feine STOitmenfcfren

auf feine SSeftimmungi jur ©efellfcfraft, ober gegen*

feitige SJtitt&eilung oon |>ulf$leiftuugen (xoiw»v*a)

grunben wollten. gßenigften* traten bat bic$f)i(o*

foppen/ bie tim bie 2ef>re oon bei* einjelnen tyflicb*

len fu$ bai meifie Serbien^ erwarben; id? mein^

tie ©cfcufe ber ©toifer *)

5E>er SÄenfcfr erfennet alfo au<# bie 8frt bei;

#flt#ten, bie man mit bero tarnen ber 8iebe«pflicfc*

ten bejeic&net l)at, niebt au« bem @runbe an, weil

biefe« ober jene* inSbefonbere beabjtcfctigt, fonbern

weil er überhaupt na$ »egriffen t>on SRittel unb

3wecf tynteln tann , ober SBillen f)at ©ein SBille

ift nämücfr wefentfieb bep einer f>anblung$weife, bie

ftcb in ber allgemeinen Befolgung biefer $flic$t jei*

gen würbe, inteeeffirt ®r fann baf)er niebt um*

l)tn, biefe £anblung$weife ju woKen, fo baß, wenn
*

9 ^:2(it«et!wn|.K.
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t$ in femer SÖiacbt ftanbe, fte unter ben üR.enföen

allgemein ju machen, feinSBille fte al$ eineallge*

weine f>anblung*meife mirflieb machen mürbe,

©te&t ci gleich nicbt in ber 2fta#t eines 2Ken*

feben, jene allgemeine £anblung6n>eife Ijerborjubrin*

gen; fo ift eö if)m boeb unbenommen, eine normen*

bige SSebingung ju berfelben in« SSerf ju fetjen, fo

bafj of)ne fein guttun
,
jene $anbiung$n>eife in if)rec

Allgemeinheit nicbt mirflicb »erben fann* hierin

liegt ber @runb, warum er bie $fliebt, aus beren

©rfullung biefe #anblung$meife l)ert>orgel)en mürbe,

anerkennen mu& 2)enn jene £anblung$meife »ob,

len, of)neftcb an bie |>anblungen gu binben, ptyat

teelcbe fte nie realiftrt merben fbtfnte, &ie§e ftcfr frtbfk

toiberfprec^en*

3Kan fann hiergegen nicbt eintoenben ; „®u
„fefct aucb> baß icb burebau* fo ftanbele, toie e*

//jnr £ert>orbringung jener £anblung$meife erfor*

„bert mirb;.fo l)anbeln boeb nicbt alle, Dieüeicfct

„nur bie menigften metner 9Ritmenf$*n fo. §ajk

„jeber t>on i^nen forgt nur für ftd>, unbefAmmert

>,um ben Slnbern, 3*ne f° gemiinfcbte #anblung$*

>,meife mtrb in tyrer ganjlicbcn »ßgemeinfceit boeb

„nicbt mirflieb-"

£enn, wenn mir ba$ le§tc aueb ju^eben muf*

fen; fo bleibt bie 3lnnäf)erung att*jew*#anblungö*

toeife botb immer mänfcbenSmertf). <5oHfe auf bem

angegebenen ©runbe jene liebt für ben einen meg*

fallen; fo mürbe fte für jeben anbern gleichfalls

megfaUen, unb jener SBunfö, *er föon ausser

•> " Digitized by Googl
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Statur be3 SSBißeni I)ert>crquiöt, Ware eben fo tf)6#

riebt, a« e$ ungereimt fcpn würbe, fcon bem 2Jn*

bem ju forbew , ba§ er eine $ftict>t anerkennen

folle, t>on bei* icb mieb gtfgen if)n frep fpeic^e*

'

Slacb biefen 35etracf>tungen,' wefebe jtcb aucf>

auf bie übrigen $f(testen autfbef)nen lafien, fUgt

jebe *JJfii<bt mir ob, ipeii icb bep einer #änblung$#

weife intercfjirt bin, unb biefe#anbhmg$weife boefc

niebt allgemein werben fann, wenn icb niebt infle

einftimme*, 3cb fann in fie aber nur einftimmen,

wenn icb fte ju ber meinigen maebe unb überall, wo

*on ifrr bie SKebe meinen £>anbiungen fepn fawt,

He beobachte,

fflfe $flicfyt entfpringt biefem jufolge au« 3w*
den, welcbc ber SBiüe, febon feiner Statut nac$,

ju beabftebtigen .genötigt ifh SBon ben ^flicbten,

bie etwas ju tf)un gebieten, tjt biefeS junacbftauS

bem 33orbergef>enben flar; ober aueb wn ber $fliebt,

bie $trt>a$ )u unterlaffen forbert , ijt e$ feiebt bar«

getf)am £enn jene «JJfltcbt liegt mir ob, weil icb

fonffc einen 3toecf, ofyne bie nötigen SWittel anjuwen*
v
fcen, mir oorfe|en würbe; biefe, weil in ber Sßeab*

ftebtigurig eine« %m<ti febon für fieb ein SSiber*

fprueb liegen würbe, unb icb boeb eben be$f)alb,

weil bfcr SEBilfe febon feiner Statur naefc, nacb einet

Uebereinffimmung mit ftd; felbft ftrebt, bie Söer^

meibung jebe« SöiberfpntcbS ju beabfiebtigen gcn&*

ttygt bim SÖepbe 3^ecfefinb einem f)ol)ern, ndmlicb

bem 3wecfe, nacb bcrSbee einer burebgangigen Ue*

- ^
* *
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&eeein|Kmmung mit ftcb felbjlju honbefo/ unter*

georbnct. .
.

-

Sfo&atig )'u öem erfNn tS6f<$nitte.
^

»*»»t tatf <8»rMltni| ber aior.olif««n, |u unfec»
i&tij«tt 3»*tfen.

^ - 3»f »»äntwortung. einiget Sinn»«tf».
"

-Vtoraljfche 3»ecfe nenne ich biejenigen, auf
beren (Streichung eine «Pflicht geht, ober §u Deren

Erreichung ber SWenfcb, fo »eit e$ feine Strafte er»

lauben, au hobeln oerbunben ift. 2)iefe 3n>ecfe

fangen unter einanber iufammen; bie 33eabffchtU
gung be$ einen ift enttoeber um be$ onbern mitten

nothwenbig, ober nach «ufattigen Umjtönben, itfbet

»eiche ich mich weiter unten ^rfiarenjoerbe , ju be*

fcbranfen. Sa« ©ofteht biefer 3n>ecfe, ober, toaö
ein« unb eben baffclbe fagt, ber 3uiammenfcmg
ber «Pflichten unter einanber unb ihr 33erhaitnig
gu einanber, ift, wie ich f)itt beolaufig bemerfe, ber

©egenfanb ber SRorat. ...
,2>ie grage ift miebtig, in mefebem »SBer*

^altniffe unfere übrigen 3»ecfe jn ben mora*
tifeben fiehen. 3um «öehufe berfeiben mu§ ich
«in jmiefacbeS Stechaltniß jtrifchen 3»edi

en unb
3»e<fen unterfebeiben. Einen 3»ecf nenne ich h 6*
her aß einen anbern, ber im Berhaltnifie jui>em*
feiben ein nieberer heißen würbe, wenn ber
regte nur um be« erften mitten beabsichtigt wirb.
@in 3*P«<*/ fage ich, gehe einem anbern »or, in fo
fern biefer anbere 3»ccf , ber bemfeiben naebfte;
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ben tp&rbe, vernünftiger SSBetfe nur fe ttoeit beab# ^

ftcbtigt »erben fann, o(ö feine Srreicbung mit ber

(Srreicbung jene« erften befte()en jfantu 3U ^ein

^o^ern i>er^alt ficb ber niebrigere 3tr>e<f ali ein 9Rit*

tel; tet%md, ber einem andern borge&t, jubie*

fem anbern alt eine 55ebinguttg , o^ne »eld^e bie*

fer vernünftiger Söeife gar nicbt begebt »erben

f&nnte, 28er ben S3efüg eine* $u<b* um be* Untere

rieb« »iüen, ben er in bemfelben fuefct, begehrt;

bca&jii&tigt in bemfelben einen niebern / inbemge*

fuebten Unterrkbte hingegen einen f>6()ero 3ft>etf»

JDie Spaltung meine« ?eben$ ge&t al& fyoed bem

85eji§ au§erer ©lutf«guter vor, weit ju ber 9W&g*

(icbfeit be« ledern ba« erfte erferbert »irb. 3lu«

bem ©efagten ereilet leicht, ba§ ber &6()ere 3wtf
bem niebern ba torge&e, »o jufaüiger fiöetfe bte

(Srrcicbung bepber niebt mit einanber befteljen fann,

ba ber niebere nur um bc« &6f)ern 3»ecf« »Wen
beabfic&ti&t »irb. JDie $orafl«fe§üng / ton ber

fcier bie 9tebe ift, febeint »iberfpre#enb ju fepn;

allein n?a« unter ge»iffen Umf&nben al« Littel ju

einem 3roccfe fufyrt, fann [unter anbern Umjtitnbm

bemfefben3»ecfe tpiberfprecben. JDiefelbe »rjnep, bie

tyierbeilt, fann unter anbern Umftinben t&bien.

@« erhellet au* bem bi^erigen leicht, ba§ bie

fitttieben 3«>erfc alten übrigen vorgehen; aber fei*

.
ne«»eg« im SBer&altniffe ju benfelben al« l)6f)fcre

* 3»ecfe betrautet »erben fönnen* $enn ein S^ecf,'

ber um eine« fttilicben 3n>ecf« »iüen ju beabfi($tt*

gen »are, »uebe felbft ein ftttftt&er 3»ccf fepn.

-
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SfSotlte man behaupten, btc SBernunft geftatte

bem 3Renf<ben feine anbero, al« moraliföe 3wecfe;

fo würbe man Mafien, bafc bie SBernunft in ben

* fSttlicben@efe|en nitbtS anbcrS, als eine£anblungS*
,

weife forbere,bep welcber wir ganj t>on SBibertyrucb*

mit uns fcefl fmb* 3U biefer£anblungSweife wirb

über eine SRaterie erforbert , an wekber fie wirfticb

gemacbt werben fann, uttb biefe fann in nichts an*

•fcerm liegen, ate in 3rt>ecfen, welcbe bie <j>flic&t

feineSwegS gebietet, in 2lnfef)ung beten fle mi#

aber einfcbranfr.

©olcbe 3u>e<fe mir toocjufe^en , aeranlafjt mi<&

meine finnticbS Sfatur, beren Sfoforberungen. ober

Sinterungen nocb feineSwegS an fid) mit bet liebt

in ©ibetfptuc&e finb, abet auebebenfo wenig t>on

ffefbft febon ftcb in bi<* ©ebbte berfelben fugen. |>ier*

auS wirb es begreiflicb, warum berSRenfcb ben än#

fotberungen bet^flkbt juwiber banbetn faim, »entt

biefe gfeieb tyw nid^W »erlangen, als was et

febon bureb bie 3totur feines SDülenS $u begehren

gen6t()igt ift 2>aS SÖoüen unb SBoübringen ift l>ier

in ©iberfpru<$e , »eil eine anberwritige, als 2rieb

wirfenbe Urfacb im (Spiele ift, bie unfern SBiffen ge*

gen fein eignes @efe| iei$t £ie 3wecfe, um betend

wrHen bie ftttli^en ©efefce gültig ftnD^ will aueb

ber Uebertreter berfelben unabtäfftg ; feine f&rgefyeh

unbJBernacblaffigungen berfelben, lagt er fieb nur^ju

©cbulben fommen, weiter bem @influffeber<5inn*

licbfeit weiter wubgtebt, als bie Vernunft es gut

Reifet $ c8 fc9 nun, baj? bie ©iwilicbfeit if>n trage in
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ber SÖollbnngung be$ Outen maebe, ober %mdt jt*

toetfofgen oeranlaffe bte mit ber $fliebt in SIMber*

fpruct>e fmb. — JDaß bie Sfnforberungen ber ©mn*
ticbfe.it niebt febon an ßcb mit bcr Söermmft iit

©treite flnb, ift fb toatyr, ba§ bic ©innliebfeit felbft

ber ©ermmft niebt entbehren fann, toenn ftc in ify*

ren 35eftr*bungen fieb niebt felbjl nnberfpcecben.toitf.

©ie mürbe mit ber *ineu£anb jerft&ren, tt»a$ fie mit

ber anbern aufbauet, menn fte ber ^>ertrfc^aft bec

Sßernunft fieb" entjief>en , ober ben SBepftanb berfefe

ben &on fteb weifen mollte.
K '

Sine golge<tu$ bem Obigen ift, baß e$ jtttlieb

gttfkbgültige |)anblungen gebe, ©inb namlid? gor*

berungen ber ©innlicbfeit mcf>t febon an fieb ttit bec

$fff$tin ©treite; fo fann i$ unftreitig biefer ober

jener/ »enn aueb mebt jeber, gorberung berfelbcit

nachgeben, ol>neeine $fliebt ju oerle$en, b. f). teb

fann auf eine gemifie Slrt, o&ne meine $fliebt au*

ben Kugen ju fe§en, (Rubeln. &aä @egentf)eil eu

ner foleben £anblung , ober bie Unterlajfung ber*

felben, mürbe aber eben fb menig pfficbm>ibrig fepn,

ober unffcre $fliebten mußten au$ Mnforberungett

bec ©mnliebfeit unb niebt ber SBernuhft entfpritu

gen. gtebt affo in tf)ren Sttaterialcn fittlicb

gfeiebgutttge fmnblungen, b. f). £anbfungen, bie icb

bf>ne SEterlefcuwj einer f|>fliebt tf>un pber unterlaflen

fann* — hierauf aber folgt feineötoevjS, mie icb,

t<m einem üRtßoerft&nbnijTe/Oon bem ber ganje@treit

Aber bie*grage, ob e* ftttlieb gleicbgfiltige £anb*

hmgen^ebe, aussaugen ju fepu febeint; ju be^eg*
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nen, bemerfen muß, baß jebet, ber *ine folebe|>anb*

Jung; wie es il)m beliebt, tf)ut ober unterlaßt, auf

eine erlaubte Sfrt tyanbele, £>enn e$ fönnte feijn,

baß er unbekümmert um feine ^flicbt, bie &anblung

ttyate; unb in bfefem Salle würbe er unftttlicb &an*

beim . £>ie Unfittlicbfeit feiner #aublung läge aber

niebt in feinem 2f)un ober fajfen, fonbern in ber Sri*

wie er babei t>erful)re*

2>iefe$ wirb noeb beutlieber, wenn man be*

benft, baß felbft eine gefejjmaßige |>anblun<$, ^bes,

eine |>anbltmg , bieju tfjun, ©ittengefefc gebte* ,

tet, unfittlicb fetm würbe, wenn fte aus anbern

. ©runben, ai# n>eil fte einmal $fliebt ift, fließt 2>ie

übrigens uneigennu^igfte , 2)fenftgefliffen^>eit , irt

ber jenjanb bloß feiner Neigung, of>ne bAna# jtt
•

fragen, ob fte mit feiner bliebt ubereinftimme,

folgte , würbe f<$on eben beSfjalb pfliebtwibrig fepn, (

ba eine bloß au*. Steigung flieffenbe £anbhtng ber

, $fliebt eben fo gut wiberfpreeben, al$ mit if)t in

/ßnnftimmung fepn fanit.

Sie ftttlicben 3wecfe, fagte tcb t>orf)in, bitten

ein®9ftem, in welkem ber eine3»ecf f)öl)er altf

Der anbere ift, ober biefem fonft t>orgel)en famv

hierin liegt ber @runb, warum eine ^flicbt mit

ber andern follibiren, ober mit berfelben litt

r einen ©cbeinwiberfprueb geraten fann. 3* foge

abfiebtlicb: ©ebeinwtberfprucb. 2>enn ein SBiber*

fprueb i«>ifcb*n $fliebt unb $fliebt ift eben fd \m
mbglieb/ alö ein Söiberfprueb jwifeben jwep wahren

©a£en* ßwep waf)re ©a|e ftnnen aber einanber

.1
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ju ttfberfprecben fcbeinen, wntt fte unter einer fHtt*

fcfcmeigenben (ginfebtfanfung auSgefagt merben, unb

fte of)ne biefelbe n\6)t allgemein voafyt fepn mürbem

<5o t>erf)aft e$ f?<$ au<$ mft t>en *pf!icbtgeboten*

3ebe$ berfelben gebietet cttx>a« ju tf)un oberjuwu1

terlaffen; aber nur für bert Sali, mofeirte SJefol*

(jung ber Sßeobacbtung einer ftarfern, b, f). einer

folgen 3ßfliebt, meiere unmittelbar auf einen mora*

lifcfcen 3«>ecP gef)t, ber bem moralifcbenBmecfe jener

Dorge^t, niefct äbbrucfc tf)ut Sin ber Slusbiibung

meiner Sräfte ju arbeiten, bin icb nur ba fcerbun*

ben, too bie Uebungen, toelc&e barauf ab$n>ecfen,

mit ber ©orge für bie @rl)aftung meines 2eben$ be*

flehen fbnnen. ^eber biefer Pflichten liegt ein mo*

ralifeber 3tt>ecf jum ©runbe; an ftcb fann jeber bie*

fer 3»ecfe neben bem anbern beabflcbtfgt merben,

abgleicb in $uf&llig eintretenben Sßer^altnijfen , ben

inbi&ibuellen gaücn, ber eine 3tr»ccf neben bem an*

btrn niebt oerfolgt »erben fann. Sage jene unb

biefe $fliebt mir o^ne alle Sinfebranfung ob, fo

toire in ber Äollifton berfelben ein mirflieber 9Bi*

berfprueb, ber aber je§t niebt ©tatt jtnben fann, ba

bie $fßcfrt, für bie «ttebilbung meiner Strafte ju for<

gen, nur ba if)U änmenbung ftnben foU, n>o fte

ber Söeobacbtung ber anbern niefct Slbbrueb tf)un

Sötm einer »ollifton jwifc^en $fliebt unb $fliefct

fann, nacb bem bisherigen, nur ba bie 9tebe fepn,

»o in ber IJnbimbualitat eine« gall* «in @runb

liegt , »arum bie Erfüllung ber einen ^J)fliebt in

bemfelben mit ber Erfüllung ber anbern niefct befU*
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tytt fann, abgfeieb jtotfV^en bepben, an fl<b genom*

mcn, fein SBiberfprucb ift, J)ie 3nbtt>tbua(ttat be«

Sali* befaßt bie ^nbiwbualitat beö {janbelnben

SR'enfeben, unb bie 3nbtoibualität aller 93er0altnifle,

in wichen er je§t fanbeln foll, tofirbe ieb fagen,

toenn ba$ letjte niebt fcbon in bem erften enthalten

loare. ©ie fann auf jrciefaebe 5lrt eine Äollifion

t>on $fliebten aeranlaffen , bep ber bie gntfebeibwg

leicht ift* 2)enn:

(SrftenS fann bie eine tyfliebt auf einen &6()ern,

bie anbere auf einen niebern, ober einen folgen

3tt>eef getyen, ber um jenes erften willen beabflcfr*

tigt wirb* Jritt f)ier eine Äollifion ein; fo t)bxt bie

le$te «|>fliebt auf, unb bie erffe bleibt 3$ foll

niebt allein für mieb, fenbern itb foU aueb erwec*

ben, um gegen meine SRitmenfeben bie $fliebt ber

3Bof)lt.)atigfeit üben ju f6nnen* SBo jber eine unb

ber ani>ere jener 3»*dfe mit £anblungen in (Streite

wäre, bie ieb nur um ju erwerben, t>ornef)men

f&nnte, würbe bie liebt ju ber legten auff)6rem

(Sinen Srwerb in £anblungen fueben, bie teb nur

mit @efaf>r meinet Sebent oornet)men f&nnte, wur*

be, wenn, wie f)ier t>orau*gefe$t wirb, mieb feine

anberweitige 5J)fliebt baju n&tfyigt, unfittlicb feijn,

»eil i<b o^ne ju leben niebt woj)ltl)atig fepn, unb

mir feibft über mein ?eben Ijinau* ba* ©rworbne

niebt nu$en fann»

gwepten« ift bie Sntfebeibung teiebt, wo ber

Bwecf , auf weleben bie eine ^fliebt^e^t, nur unter

ber §8orau$fefcung, ba§ ber anbere niebt gef)inbert
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»irb, 6ea6fic{>tigt merben fann, au$ wenn jene*

}U tiefem ficb nictn alö Littel *>erf)ielte« Sann td)

nic&t.t^lt&Ätig gegen ben @inen fepn, of)ne bem

Stnbecn ba sjenige Dorsuentfyalten, maä td) if)m ooit

Stents tt>egen (de jure) feiften fottte ; fo l>ört bie

erfte $ftjebt auf. 2>enn o&nc ben %m($, jebem ba$

©einige ju leiften, tt>a$ icb i&m ju leiften f)abe, fann

icb ot)ne mir ju nuberfprec&en, niebt ben 3»ecf be*

2Qof)ltf)atigfeit Ijaben. JDenn eine 2Sof)ltf)at, bep

bec td> ni#t bie $fli<$t anerfennte, jebem ba^ ©eine

ju laffen ,. n>ate ein Ünbiag. ttber

©ritten« fann bie Snbfoibuiitft&t ei
'

ne* SalIe*

aueb no<$ eine Soltifion beranlaffen, über toelcbe bie

(Jntfcbeibung niebt fo leicfct ifn <§$ fann nämli<£

fepn, bag unter jtrep ober meiern fittlicfeen 3rx>ccfeu

im Stilgemeinen feinet* bem anbecn t>ot;gel)t,

ober bem} anbecn nacbftef)t* Steiner ift f)bf)tt obec

niebriger als ber anbete; unb feiner gel)t aueb fonft

bem anbern fror. 3- 35. bie ^flicbt ber 5öobltf)atig*

fett ift niebt in ber $fliebt ber JDienftfertigfeit, unb

biefe nid)t in jener gerunbet. 3m Allgemeinen ge^t

aueb feint ber anbern fonft fror. 2>iefeS, fage icb,

gilt t>on biefen *Pfliebten, wenn mir fie im Sülge*

meinen betrauten. 2)enn in einem tnbiotbuellen

gälte fann, na#§öerfcbiebenl)eit ber eigentümlichen

SSeftimmungen beffelben, :l)ter biefe, bort jene

9>fliebt wrge^en , n>o bepber Erfüllung niebt ju

einigen ift @3 fommt namlkb barauf an, ob bec

eigentj&wnlid>e3ti>ecf btefer, ober ber eigentümliche

3roecf jener $fliebt, al* SRittel jur $rrei<$ung e*



C 3* >

lief'$6&ern 3we<f$ taieffamer tjh 3$ meinem

9J?itmenfcben burcb ©eben tint $f>utt befcrberli$

fepn, b* f). icb fott n>ofjltl)attg , unb foü bienflferttg

gegen it)n fepn. Äofiibirt tyier eine tyfßcfct mit ber

anbern; fo fommt eö barauf an, ob in meinem gaße

burcb 2f>un ©eben mef>r überhaupt ju ben

JJtoecfen Sfoberer gemirft merbe. Sin SBepfpicI tft

l)ier t>ieüei<#t an feinem Orte, ©efefct alfo, jeihonb

Farm burd> SDienjtfeiftungen, ju melden er burcb be*

fbnbere Senntniffc ober ©efcbicflicfrfetten im ©tanbe

ift, Sfnbern, tt>eld>e fie nitbt ju vergelten. im®tanbe

fhtb, nfi^licb »erben; allein bep bief^r uneigenn&#*

gen JDienftfertigfett wäre er m#t im ©tanbe, bie.

$flitbt berS8öof)lr()atigfett in bem Umfange su üben,

cli er fie fonji üben f6nnte, unb er fie aucb üben

m6gtei foll f)ier bie $f(iffct ber ©o^ty&tigfeit, ober

berSMenftfectigfeit t>orgef>en?
—

' f>ier Kirne e$ un*

ftreitig, wenn ictyeö fo nennen barf, auf eine mora*

üfcbe S&erecbmmg an, welche, je natbbem ber obige

%a\l terfcbieben beftimmt wirb, ju Derfcbiebenen

SRefultaten fuhren fonnte. 3<$ glaube j. 35* ber

Slrjt, ber in bemSJeft^beeÄunft wäre, ftranfReiten,

bie ber Sunfk ber meifieu 81erjte unÄberrotnbftcb

toaren, mit ©lücf ju befiegen, rourbe nicbt richtig

rechnen, wenn er, um ficb im ©eben um fo tx>ot)U

«tätiger ju bemetferi, ben Siemen, ber feine £ülfe

nicfct vergelten 16nnte , j>ulfloö laffen tt>oUte* Sben

fo unrichtig tourbe er rennen, wenn er e* mit bem

Steigen ober aucb mir bem Slicbtarmen in 8nfef)ung

ber Sejafylung ni<$t fo genau nehmen wollte*

2>ort
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$ort toter ein 9tecbmmg$feftler, »eil feine @ute un*

ftretttg ba am nwffamften totee, toenn er ba ^ulfe,

too $r oor äffen anbern Reifen f&nne; J)ter toire

gleichfalls ein 9tecbnung$feftler , »eil ber 2öohU)as

benbere feme*toeg$ feiner unentgeltlichen £filfe be*

barf, unb emttrjt/ wenn er einmal tt)ü()ltf)un toilf,

baju in feinem (Semerbe eine Üueflct t)at.

2>ocb ich to&rbe mich S» oon mrtnttn gflefe

entfernen, toenn ich biefen, allerbing* intereffanten,

©egenftanb hier toeiter oerfolgen toottte. 3>enn ich

wollte nur jeigen, baf alle ^olliftonen nur au« ber

Jnbioibualität ber g&ffe flieffen, unb auch in bieffc

nur bie (Sntfchetbung berfelben ju fuchen i(t

Sine leicht heraufgejogene golge iffc, ba§ ob*

gleich unfere moralifchen3»ecfe allen übrigen oorge*

$en, boch ber eine berfelben bem anbern, enttoeber

an ftch ober unter getoiffen S&ebingungen, nachgehen

fann.
« ,
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Sweater Stbf^nitt

<' Uefrct fta* <8tfea unft ten ©tunk *«* *e*t**

« ' ' "
v . « . . «

2ßemt, toie f)ier, wn bem Sterte im ©egenfafce ber

VPtc^t bie Siebe ift: fo oerjtef)t e$ ftc|> t>on fdbft, ba§

titelt ettoa oon einem Inbegriffe *oh <5efe$en, fon*
:

be*n ton einer (Sigenfcbaft, bie toit betn SÄenftben

mJRncfftcbt auf fein$()un ober?affen bepfegen; furj,

tag t>on bemjenigen bteSRebe fep/ toa« in ben^Scbrifc

teil ber 3u*tfktt ta* j
115 » Pr0 qualitatc perfonae,

genannt toirb*
•••<•

£iefe* SKec^t febeint t>on ganj ^ntgegengefe^ter

Sftotur mit fcer $fli$t ju fepn. 2>ie liebt gebietet,

unb fiberl&fjt e$ meinen belieben ni<$t, fo ober an*

becö ju f>anbefn ; fie befäränft mieb , too icb fie an*

erfenne, in ben Seufitrungen meiner 5Billfuf)r, unb

maebt mieb in benfelben abhängig t>on einem @efege,

fo, ba§ icb/ tyne mir ju »iberfpreeben , biefem ©e*

fe£e niebt gutoiber&anbeln fann* SRit bem SRecbte

l)at e$ bie entgegengefefcte 33e»anbtni§* %>ai SRecbt

ju einer £anbtung gebietet mir biefe nfcbt, fonbern

geftattet fic mir oielmeljr; e* befcbr&nft mieb niebt

in ber »efferung meiner SBilltö&r, fonbern getoif)«
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mir im ©egentfeife eine greift in bem Bibcoicfa

berfelben, bergeftoft, bag biefer, »ehigften* burc^

gmiffe|>inberniffe, bfe iftm entgegengehen f6nnteit;

nic^t gWjiemmt »irb ; ed mac&t mtc^ ntc&t abf)Ärigig)

fonbern maeft loiefmefr »nbere bon meiner SEBi(If%

öbftfngig«

2>iefe$ liegt faon in ben ©egriffe bei Stents,

»ie if)n j'eber, mefrr ober minber War, benfu SBer
mir ba« ©gentium einer Sad;* jugefteft, wirb ei

fiefr niefct erlauben, rti<$ in meinen Skrfilgungett

iber We «aefre ju finbern; er tütrb femer ficfr fei*

«en@ebraucfr meine* ©aefre ertauben, al«\ben icfr

if)m bewillige, 3n ber erjten §Rucffl0t f)abe icb in

meinem SRecbte eine Puffere gre^eit ber ©iüfä&r,
ober beftnbe mid) in bem Sufanbe, in »eifern bet

Sfeufferung meiner SSBiüfufjr niefct Puffere £inber*

«iffe entgegenliefen, unb eine Unab&angigfeit t>oit

ber 2Biüfuf)r »nberer; in ber legten (tnb tfe wn
mir abfangig. $er ©cfrulbner, ber bai Stecht fet*

tiei gläubiger« anerfennt, fann ei fic& hic|t erfau*

tett, ifm bie 3a&iung ju t>er»etgern ; fein Dritter,

ber ebenfatte jene« 5Re<&t te$ ©laubiger* anerfennt,

fann rt jtc& erlauben, ei ifm ju »emefren , n>enn

er fein SRe<$t geitenb machen null. 8Hfo au# f>iec

getba&rt ba$ SRecbt eine auffere gre$f)eit ber SSWlfc

fuf>r, unb eine ttnabfingigfeit ton ber ©ißfilfc

Ruberer, unb ma#t ben ©c&ufbner Don bem @Iäu*

tiger ab&ängig*

2>i«fe auffere gre^eit ber ©iüfityr, unb toa«

bamit jufammen&ingt, gewirrt mein $e$t mir

3 *
"
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w<b nicbt bureb jtcb fdbft, fo, bä§ butd) mein SRec^t

allein febon bie ^inbetniffe / bte ber Jteufferung meu
per 2Billfuf)r entgegenftefjen f&nntett/ entfernt »fc

ren; fonbem erfk bureb bie tätige »nerfenmmg bei*

felben ton @etten Stnberer, ober babureb, baß 8tn*

bece of)ne SBiberfpcucb mit tf)rer Slnerfenntnifc mei?

V?* Stobt* fcanbelm $iit anbetn ©orten: mein

8te<bt gett>af)rt mir nur babureb eine Puffere gte?*

!>eit ber SötUfubr u. f. al« »nbere nicbt* t&un

$ber untertaffen, n>a$ fte, bep ber Slnerfenntnifj

»eine« SRecbt* / o(>ne ftefc felbfk ju »iberfpreeben,

nicbt t&un ober laffen fönntem
i

•

"
•

• •
*

9u<$ f)ier pnbet ftcfc ein Unterfc&ieb in 2fhfef)ung

ber $fliebt" unb be* 9teeb«. gjieine «Pfliebt maebt

mieb abl)ingig unb befebränft mi$ in meinen Sanb*

fangen, in fo fern fie t>on mir felbft anerfannt »irb;

mein SHeebt hingegen gewahrt mir eine äuffere gre^

t)üt ber SBiüföfyr, eine Undbl)angigfeit t>on Sfnbern,

u* f. to. , in fo fern e$ &on 8fobern anerfannt n>irb*

2>er ©cbulbner, ber ba$ SKec^t feine« ©laubi*

gerS anerfennt , »irb bie 3af)fong, bie er bemfeibett

juleiften&at, aii eine $fHebt betraebten, t>on ber

t^n nur ber SBitte be$ ©laubiger* frepfpreeben fajtn.

Ueber&aupt: too auf ber einen ©eite ein Stecht tft,

ba ift auf ber anbern eine SJerbinblicbfeit, toelebe in

fo fern eine 9tecbt*t>erbinblic&f eit genannt

ttnrb , unb jenem 3vecbte e n t fp r i cb t. 2>enn bie*
m

frt ift niebt nur ba ber Saß/ too mein 9tecb.t| mir

mir im S3erf)a!tniffe ju einer beftimmten $erfon, bie

* Digitized by Google
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mir etwa« au letzen &at, unb baljerein pecfSni
Itt&*$v9tecbN8enannt n>irb, jnftef)t; fonbern ai«b

ba, »o mein «Recbt mir ebenmäßig im a3erf)altniffe

jh jebem Sintern juftc^t •*). ffiegen be$ @igeh*

tfcim« einer ©acbe, bie mir gehört, titgiiemdnti

inlbefonbere oerbunben, mir et»«« ju (elften; jebet

»nbere $at aber bieSJerbinblicbfeit, jene ®a<b*Mofr
meinet ©ittfubr ju uberlaffen. <8ben fo wt&aft e*

$cb mit meinem SRecbte auf mein feben, auf bei«

©ebrawb -meiner Ärafte, unb anbern ^«cbeni
SNemanb h>um biefer SRecbte »Wien in*befenbeee

»erbunben, mir ettoa« ju feigen, beegejtolt, *b|
niebt jeber Slnbere bie namlicbe 8erbinbli<fcfcit gt»

aen-mieb 6&tte; ädern alle meine SWitmenftben fmfc

uerbunben, mein {eben unanaetajto ju laffen u.f.n*

$at e*, »ie in bem gefgenben bemiefen .toee*

ben wirb, mit biefem ©o|e, ba§, »o auf ber eine»

Seite ein 9te#t ffV auf ber anbetm eine (BerbmV
li<bfeit ©tatt finben muffe, feine 3U<$tiafeitf fo f&ft

ft<b ba$ 5Re<&t, buecb ba$ 5Bermbgen, etwa« ati eit

neu ©egenfwnb meiner ©iMfibr ju beijanbeiny Üt»

fo fern Knbere e$ fo ju bebanbein teeffurtben jtob;

erWämr, 3fft »on einem perf6nh'<ben IRecbte (jus

ad rem), »ef<be$ mir nur (m iBeeljaftnife ju eine*

bestimmten «perfon auflebt, bie mir etwa« ju (eißen

$ot,. bie SRebe; fo faßt in bie «ugen, bat i<bift

meinem fRecbte ba< ermahnte Sermbgen fyabe, bie:

teiftong beefrtben> al« einen ©egenjwnb meiner
'

;
*

. \ ; ,
• ......
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®iflfö$r'}U befanbefm .3Mfo0*gtn wm'einem

anbeweitigen SRec^te bte SRebe, metc^eS mir nicfct

fr im Sto&aitmfle ju einer bejtfmmten $erfon jui

fte&t; fo ijfc bo<b immer etwas t>ort)anben, wa< je*

ber Sfobm al« einen ®egenftanb meiner SBiüfufjc

jujfefBanteln fcerbunben unb m&re ei aucMw,
lial ^m bte ^flicfrt obtäge, tf<b jeber £anbfung jt*

et|tf)alfcn> bup# t»et<be i#gef)inbeet »ärbe, e< alt

(jnen @ea#iftenb meinet Söiüfüfjr be&anbelmW <#W* Sftepft>ie|e t>on bem grgentyume, bem
^ec&te mein Scben u« f. erläutern btefe&

$*fin be? jenem
, tft eine ®a<fce, be$ biefem meto

Sefceg feer ®egenftanb meines SRecbtS, ober baSje*

»ige, mi i<$ roegetrbeffelben al$ einen>©egenjianb

peiner 2Biüfu&r betyanbefo famn ,
v

9iur einfm <Stiitpuv:fe ift jene? ©egriff. bonti*

WW fK^te au^efe^t; erpa§tni<bt auf ba«SRot^

se$t> (f$Tor nec^ffuatis). üHein eine genauere

(Srbyteeung feeffelben »ipb weiter unten ergeben,,

M ba* rfrsenannte 2Rotf)re<bt gar, fetn,9te$t f%
«fe # gfeieb feine*n*ö$ au leugnen ifi, bat **

:

toer*

feaupt b^nben 4ft^
'

)

Äl ; $ie ^BÜfbijtton wn «inem SRecbte fast im*

$»ar, n>a* »tt in bem begriffe bejfelben benfen;

altein fie belehrt un* nic^t unmittelbar baruber, ob

jfner »egriff Realität *)> *bee einen ©egenjtanfc

*) Da* ©ort ÄeaJitft «tlfrnwwreti 3eiuti tof* tittfaftec

Seteutung dementen, t>a§ Ufr %itt av\iMdli* er«4tm*

#00 mir ftf nur *ie Jogiftc SUaiiUt gemeint.
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fyte. Wtit anbern ©orten, cf> e* toirffic^ 9fc$te

gebe, ober ob alle Siebte, We eifl SRenfcfc pifc ju*

fcbretben mag, nic^t* a(* leere 8lnfpr4<&e ftab,

betoeifet jene JDeftoition nwfct unmittelbar* 2>em* i

ba$ SDafepn eine* SBegriff* bereifet an flefc no^>

niefrt We ©trflicfcfeit, ober auefr mu: We 3Röglüfc*

feit, feine* ©egenjtanbeS.

£a$9*ecbt, »enn e*anber*t>or&anbenif*, ijk

fein unter We Sinne fallenber, fonbern nur ein

bureb bei* ©erfhmb benfbarer ©egenftanb* lieber

fein 2>afe9n ober Slicbtbafepu fwtu ba^er We (Jrftffc'

tung niefct unmittelbar entfebeibetu ®leicfctool)!
*

mu% hat »eebt mit bem ©itmlicbbaitfellbaren, ober

bemfenigen, m$ toir in ber (SrfaOrtmg toafyme*)*

tuen f6njteu, in einer geanffen SBcjietyung ftefyen,

toenn fein 95egriff SKeaftf&t fjaben fbl. SMefclbe

8etoan&tnifj tytt e* mit bem begriffe ber $f(i$t

2>ie bliebt felbft ifr fein finnti^ barflettbarer, ober

lein »annehmbarer ©egenjtenb; n>cf)l aber ftnb e*

We fkmbhmgen, auf welche fte ge^ Wie« fommr
#er nur barauf an, ob rt mit foleben $anb(ungen

totrflicb We 99emanbtni§ l)abc,toel<betoir annehmen,

toenn toir fte für $fli$ten erflaren. SRacb bem

SJor^erge^enben ift biefe$, anbemeitigerll&atfacfcetv

«>egen, auffer 3»eifeK $enn ci ip eine unftreitige

£f)atfacbe, ba§ toir etma* nacf> Gegriffen fco* SÄit*

tefn unb 3»ecfen begeljrem £>ierau« folgt, ba§ mir

tyierju ein äkrm&gen Gaben, ba£ toir mit ben Sias

men be* »illen* belegen. SBiefer Spille jirebt, fto

ner Sftatur na$, na$ einer burcfcgawgigcn Ueberein*
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ftfmmtmg mit fi*mh wtb bierin ijt, oufbie wr*
bin gezeigte «rt, olle unfere$fliebt gegrönbet. JDie

3teoKt4t .be« SSegriff« wn ber ^>flic|>t ift olfo febon-

rö bem SSorbcrgebenben borgetban.

£ieeou« folg» Mit felbft bie «Realität be« S3c*

griff« »on einem *Rcct>te. g>nn bie gorberung bee

$fliebt tofitbe eine Ungereimtbeit entsaften, toemr
bem SRenfcbett, betn ewe ^fltcbt obliegt, nttbt eine

Unobbangigfeit oon ber ©illfubr eine« jeben «it*

bern, ber i&n in ber «rföllung berfelben binbent
wollte, einjureiumen toire. 2>em SJtenfeben $flieb**

ten beplegen, o&ne if)m 0te<bte jujugefteben, würbe
olfo ungereimt feon. 2>ie jReoliftt be« »egtiffö
be« SRect>tö folgt alfo au« ber OteolitAt be« 33egriff«

ton einer $fliebt, ober »eil ber SRenfcfr $f(übten
bat, muß et ätitb 9tecbte baben»

liefen ©eg, bie Steolität be« Begriff« oon
einem Diente bat)ujtyun, finb aueb mtfycnt tyüw
fop&en ringefolagen, «Kein wenn er un« gleicb ja
ber gegranbeten Ueberjettgung föbrt, ba& bem Wm.
(eben jRecbte jufteben ; fb feben mir ouf bemfelben botb
ni(bt, ob ba« 9*ecbt in ber bliebt ober biefe in je*

nem, ober enbljeb, ob bepbe ntebt oietteiebt m entern

dritten ibren 3le«lgrunb baben, fco« lefcte toire

möglieb, 2>enn*»ienn i<b bebt S&nftben Dtetbte
jugejtcbe, fo fan« itb flueb niebt umbin, ibm
$fliebten beojulegen» $enn SRecbte Pann ber3Rrnf$
nur ol« ein mit Söillen begobte« ffiefen baben, unb
ou« ber Statur feine« «Wien« folgt, bat ibm $flieb*
tat obliegen. 2>iefe« wirb notb beutliebee »erben,

Digitized by Googl
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»ettn wir bie ©renje» unb btn Umfang fc« 9fa$t*.

genauer bezeichnen. SDiefcö ift um fo n6t^tcier / ba'

ber bi« jefct geführte ^ei« »on ber ^alitat be*

SRecbt«, nur ju leicht ju. ber -SWeimmg ffih«t > ba#

man ju nichts ein fRec^t f>oOe, als woju matt »er;

»fliehtet ift. allein fo »ahr ber <ga£ ift , baf icb,

too id> ju einer ^>anbfun^ t>ecpfliebtet bin/ baju ein*

Stecht haben muf *); fo folgt bod) feineStoeg«,

baf mein Stecht ftd) niebt. weiter erftrerfe, 2>iefe*

ifrum fo augenfebeinlicber , ba ich aucb'ju ber un>,

ftttlicbften £>anblung , Wenn ich bureb fte nur n i cb t

ba« SRecbt eine« Slnbern »erlege < ein. unffceitigef

Stecht ^abe. ,'.
,.

r
' ©o gewiß bie Shatfacbe ijt, baf ber SBenfcb we*

rtiflften« gen6thigt fe», ^fR.chten anjuerfennen, eben-

fo gewiß ift es, ba§ er nicbt.umfpn fann, fKecbte

in «nförueb ju nehmen. 25er ©runb bierooh liegr

aud) am Sage. 2>cr SWenfd) muß eben beSbalb,

»eil er in bem SBJillen ein SSerm6gen bat, etwa«

uad? Gegriffen »on Mitteln unb3w«f<nju begehren,

eine, auffeee greift ber SBiltfuhr, ober ben Suftanb

in ffofbureb nehmen, in welchem, fein SBille ftcb,

fccd »on äujfern £tnbecnt|Ten, auffern fonn. Ohne

biefe auffere geep^eit , würbe ber ©ille nicht« mehr

al« eine tobte Sraft ferui , bie immer fid> «u aufiem

fcre&te, aber nie ju ihrem 3iele gelangte; er würbe

immer nur befcblieffen f6nnen, ohne baf ihm in ber

SBillföhc bie «eafte ju ©ebote ftanbflt , feine $e*
**

- • . .
•

_ • » » •

) e. »nnwrfung K,
* * i» * » *•
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fotöffiif &tt bPlifu&ren ; tntt €tnem SBorte , >e to&rbe

»icbt« aW ein Vermögen leerer SEBunfcbe fepn, tx>enn

fym jene Mere gret>f)cit gern} abgefangen toire*

(Sief) f>t#a¥f einjuföranfen, tt>£re aber eine tlnge*

reimt^eiti »enn anber* ba$ 83egef)ren , tn rcelcbenr

0cb atwfe b,er 2BiHe Puffert, in bem S&efirebcn beftefyt,

cttt>a$ naefc SJorfteüungen »irflicb ju ma^e* J

* 3$ unterfebieb in btefem 3toifonnement "'j*V

fäcn Söißen unb ©iüfu&r, a3ieüricbt ^atte tymfc^

febon früher über biefe Unterfcbeibung erflaren fol*

len. &et SBille, ober überhaupt ba$ 33ege()rung$*!t

tfcrmfigen, unb bie ©illfufjr pnb nkbt M mtif.

*pn einanber wrfebiebene 33erm6gen ju betraepten;

fonbern toir belegen ba$ 33egef)rung$germ&gen mit
;

bem tarnen ber Söillfuftr, in fo fern bemfelben uiu

fere übrigen 83erm6gen ber Seele ober be$ Körper«,

jur SBollbringung feiner S5efc^Iuffe ju ©ebote ftefjen/

S6rperlicbe£anblungen j. 33. , bie ju einem t>on un$

beabfiebtigten 3n>ecf vorgenommen »erben, betraf

ten roir al$ ein SGBerF ber §©illfuf)r* Ö^ne unfern

SEBillen fbnnten fte ni#t gefcfceljen; aber ber Söille

oüein f6nnte fte niebt bollbringen , n>enn if)m niebt

We'Seifte be« Ä&rperS , bureb welche fie junaebft

^erborbraebt werben, au ©ebote ftanben.

2>ee 5Renfc& ift olfo genötigt, «ine iufftte

grenzet t &ec 2öill6üf)c, un& eben taf>ec aueb. 5Kcct>te

in Sfafpcucfc ju nehmen. JDenn o&ne jRet&te, t>te

ten feinen 3Rttmenf$en onerfannt roueben, vouvs

>c feine Äuffete gceo&eit 1>tt 2Wlfityc fe&t. bc*

«
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fc^ranf*;/ ahb ber 33cfi£ berfetöen immer im*

\tt)t jufallig fjeprc

$ier<ui* f4r ficb folgt frepfi* no<b nicbt, ba§

&er SRenfcfc nrirflicb 3led?tc babe* 2)enn folltcn bi*

anfor&fee; *te 3eber auf ein 9tecbt macbt, ber 3Ra§*

(tob feiner 5Re<$te fepn ; fo »urbe Jeber ein SRetfct auf-

blies, oberma* auf baffelbe binauSf&me , Stiemanb

an 9terf)t auf irgenb etwas fyabcn. JDenn bad fHed>£

be* Sinen »ürbe burcb baS 9te<$t be$ ?Inbc«n per*

nicfrtet 3$ roaeej/8. <8igentl>umer einer ©ac&e;

bie mir bdtebte / imb eben bie ©a<fce tourbe aucfc

ba* eigenem eine« Änbero fepn, ber fte ju babeif

nmnfcbte* Wlein , in ©erbintomg mit anbern eben

fp auögemacbten $8at)tf)tim, laßt ftd> barau«, baf

jebefcSMftjfcb 9te$te In Slnfprucb ju nehmen nicbt

umbin fam*, nicbt allein jetgen , baß er SRecbte f)a*

ben muffe, fonbern aucb bejiimmen, n>cfc^e sRecbte

tym iufteben,

@iebt e« n&mficb Steckte überbaupt, fo muf} e«

aucb ©efege geben, n>ef^e äberbaupt bejtimmen,

ioo unb in miefern fRec^tc Statt ftnbem SDie SBirfc

Hcbfeit.beö gaM ober ber &orau$fegung , toelcbe

SRccbee ftegrfinbet, fann im* jebeimal nur bie (Sr*

fabrung lebten; bat @efc§ felbft iffr aber ton ber

@rfabittmg miabbingig gemi§, unb fyat, toie ftcfr

. balb eegeften mirb, in fo fern in ber ftafur be$

len* feinen ©rtmb, alt mir i^rentmegen bie &&U
tigfeir beffelben ju moöen genbtbigt pnb, SDer ge*

meine 9ttcnfcbent>ccftanb erfcnnt e$ j. 95. als ein @e*

fe^: 3*b*r frat ein fRecbt auf fein «eben;
*

i .

* %
-
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eben fo:: %tt*tt Ijat ein SRec^fcr a<iffr bie

grumte feiner (3 a cb 2)ie{e unb; attranbere>>

'

tyniti &(>nticbe@efe$e fmb $u* fet«cm örtbern ^cum
be g6lt(g, aW mei( 9febcr bie ©ilfigfcir l>erfeI6eit

»ollen muß, unb fännett fuglitb fRetbt$jgefeisc

genannt n>frbent

8tu« bem ©efagten errettet fc^on , ba§ icfc bei*

JluSbtucf ©efetj in einer J>iec anbern 33ebeutung

nef>me, aW man ^on prafttf<b?n fingen ju ge<

b^aucben gewohnt ijh $>enn bafelbjfc' »erjVe&t matt

unWr ©efefcen Siegeln, bte und t>erpflfcbten, \$ fyit?

hingegen Üttgetn, bie etnoa« gejtottem P?in ben*

nocb entferne jcb micb ntc^t w>n bm (Sprache*

brause, 2>enp nacb biefem bergen tobe unter ete

nein @efe$e im toeiteften ©tnne *ine9legef, fcr

frfern jie etrtas ats not()toenbig benimmt; €5o rei-

ben toir ton ©efetjen ber ^megupg , wn $efe|en,

nacb »elcbep ©trogen waebfen ynb abndjtften;

(fegen be* 2>enfen$; tmb nnirum foflten frir flicht

aueb toh fRedt>t«9cfe%en , tf* fRegeln, meiere fRecb*

te al* not&toenbig beftimmen, reben?

3ct> febreite jeft ju meinem 9Jorl)aben, pÄnt*

5« »eigen , ba§ # diente gebe, unb ben Umfang

berfelben, ober, mo* eben baffelbe fagt, ba* 1>6cbfte

fHcebtögefeg ahjugeben , uttb bpbep bqsjut&uti > baf

baffelbe in ber $atur be« SBiden« gegrönbet iffc*

3cb gtf)* (yerbeg baton au$: bajj i) be? SWenfcb

gen&ttygt ijkÄ SRecbte in «nfpruebW neljmeit ;a)bag<

ein fRecbtSgefetj für ben einen Sttenföen fp gut, alt

für ben anbeen 3&itig iji ; j) bafr jeb?S 9tecbt$gefe$!

i
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f6r
f3^tmarm eine gtebßeit/ unb au# eine <?w*

fcfcranfung ber SBillfuijr bejiimme; unb 4) baß

niemanb eme <Sinf4>ränfung feiner S8illfuf)c an pcb,

fonbern nur in fo^rn »ollen fann, ali fte bie S3e*

bingung glt einer anbcrroeittgen grep^eit berfelben

ift. ©0 weit biefe 83prau$fe|ungen in bem SJorfrer*

gefyenben nocb ni<bt bargettyan, ober ntcbt für fi$

f(ar fmb> werben fie in bem goigenben bettiefen

werben« ,

SDa§ tcb SRec^te in Stnfprucfr ju nehmen gen6*

tytgt bin, ift föcn oben ertoiefem £ierau* folgt

fcomfelbft, ba§ icb.bie ©ultigfeit eine« 9tecbt$gf*

fe$e$, eben be$f>alb, weil e3 mir SRecbt jufrrid^,

wollen muffe; ober, ba§ ein wahres, m<$t,blo$

*orgeblicbe$, 9tecbt$gefe§ nur ein fo(<$eö fepn fomte,

bcffen ©ultigfeit icb wollen fann, ober t>ieteie&c

wollen muf. 2)enn wenn e$ «ton Slnbern als gültig

anetfannt wirb; fo wirb ti mir eine Puffert grei)*

$eit ber SBiHfufyr gew&fyren , wo e$ auf micb unb

meine Serfraitniffe eine Unwenbung ftobet.sRein

@igentf)um, ober wa$ mir in einem feuerfreien

Sertrage jugefagt ijl, wirb mir bann nicfct entjogen

ober t>oeentf>alten, unb in fo fern tyibt icb eine

iuffere gre^eit ber SSBillföbr burcb mein Stecht, bie

i# nicbt anber« aW wollen fann*

SMefe Puffere gre^eit ber SBillfüftr gew&fjtt

mir mein SRec^t baburcb, ba§ e* bie gre^eit ber

5Bi(lfüf)t brö Zubern, ;u @unften ber meinigen bt*

fcbrinft 2>ie äufierf gtep^ett, wclcfce icb für meine

äöillfufjr in. Slnfprucb 3« nehmen genit&igt bin,
1

>
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ffif)rt alfo iptmer eine (Jinfchranfung bot SEBitffiifyi

Unterer mit fleh ; unb bie SSefcbränfung ber töiöfubr

aller Sfabern auffer mir, ffir mich eine grepfjeit mei*

ner ffiillfäb** 2>enn &uffere grepbeit ber ©tllfuhr

unb äußere SÖefcbeSnfung berfelben ftnb einanbee

bergeftaltenfgegengefefct, bat »o bie eine auff)üt,

We anbere anfangt

$ittaui erhellet Ceic^t> ba§febe« 9ted>tegefe§

eine allgemeine greift ber S9tllfubr unb eine aß*

gemeine ©efebrinfung berfelben mit ftch führe : mit

anbern ©orten,, baß e< einem geben eine iufferc

grepljeit ber^Billföbr $ufpricbt, unb einem 3*ben

eine SSefcbränfung feiner Söillfuhr auferlegt 2)enn

ein SKecbtigefefc fann mc^t ffir mich' gültig fepn,

ebne für jeben Hnbern gleichfalls göltig ju fegn. 3it

fo fern e$ ffir mieb gültig ift, febrarift ei bie greip

heit ber ©illfubr eine* jeben Jtnbern, unb in fo fern

ti für tiefen gültig ift, bte gre^eit ber meinigen

ein. 3n te* erften Äucffidjt hingegen getoA^tt ei

mir* unb in ber legten jebem »nbern eine auflerc

greift ber S©iüfu^ ©iebt mir ein fehlerfreier

»ertrag ein 9te<b* auf ben ©egenfianb, »elcber

mir in bemfelben jugefagt ift; fo berechtigt er

3*ben, tea* ityn fo jugefagt ift, ju forbern, unb

verpflichtet t^n auf ber anbern ©eite, t&a*

er fo t>erfprocbcn .fat, ju f)alUru 3* ber

erften 9töcff«bt gemäbtt ba« 0efe$, nach tote

cf>em ein fehlerfreier Bertrag mir ein Stecht

auf einen mir in bemfelben fcerfprodjenen ©egetu

ftanb giebt, mir eine auffere greift ber Sötlfc
* .

»

«
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fu^r; Iii ber festen f)at e« eine 33ef<$ranfung beer

felben jur golge,

- : ©aftetn Otecbt«gefe£ , welc&e« ju ©unfien bef

<?inen .gilt, audj> ju ©unften be« Slnbern gelten muffe/

if* fo Höf, baß Der gemeine 2Renfcbem>erftanb e«

anerfennt „90a« bem @inen Siecht tft, ijt

bem Änbern nicfcfUnrecbt," f)6ren wir in

bem SRunbe eine« %ttex\. $enn 3eber fuf)lt e« we*

iiigfien«, ba§ e« ungereim fepn würbe, in einem

gaffe ein fRecbt in Stnfprucb ju nefjmen, welcbe*

niebt jeber Slnbere, wenn er fi# in bem nanjlicben

galle beftobet, in Sfnfprucb ttel)men F6nnte*

*
—

' @« bebarf woty feine« «eweife«, ba§ icb bie

©Ältigfett eine« au<bt«gefc$e« nid?t wegen ber Ofitf

fd^rinftmg ber ®ißfityr, bie e« für mieb mit ftcfr

fufjet, wollen F6nne/ JBenn eine Sinfcbranfung

meiner SÖHlfif)r , al« Sinfcbranfung , tann icb na*

tfirltc^ nic^t wollen* ©0$ ober tann tcb eine din*

febrähfung meiner 2öiUfuf)r mir gefallen laffen,

»enn fie We 95ebingung einer allgemeinen @tnfc^tr&n^

furtg iji, ber jeber «nbere, eben fo wof)l al« icb, un*

terwotffen iffc, unb 3eber fo bureb bie &efcbranfung

ber Söilffö&r eine« jeben Stnbern eine £anblung«*

fre^eie gewinnt, bie fonft für ifyn niefct ©tatt ftii^

ben würbe, unb bd&eraticb mir ju gute fbrnrnt

£fer<fa* folgt, bag ein ©a$, ber, wenn et

waf)e iji, lern fRec^Wgefefe au«brucfen würbe, ein

9te<$f«gefel$ bejeiebnen werbe, wenn 3ebermann

bfe allgemeine ÄefcbrimFung ber SSBillfufjr, bie

ein fold>efi
:

«efe§ mit ff* führte, auf bie 3>e*
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jutgung ber allgemeinen gwobett, bie es gleich*

fall* mit fab fityrt, »ollen fann. @in ©gfc »pn fcr
.

angenommenen 8lrt mu§, wenn er »ahr ift, für

3ebetraann eine «Jinfcbranfung, unb für 3eberraann

«ine aufft« gce^eit bec SBillfuhr beftimmen, mil

tt fonft, aucb wenn er »ahr »äre, (ein IRecbtSge*

fefe auöbeucfen f6nnte. üt muß aber unter ber ans \

genommenen ©orauSfe|ung, bafj 3eber auf tif&*

bingung ber M«n grephrit ber 5öillf&br , bie bie?

fe$ @efc$ mit f«b brachte, ,bi«. allgemeine: (Sinfcbrän*

fung b<t ©iüfübr, bie <« gleichfalls mit ßcb bringt,

»ollen fann, ein fKecbtSgefefc auSbrucfen ober biefrt

©cfe$ mu§ »on 3ebem al* r.in @efe^
,

gewoitt »er*

bcn, »eil 3eber bie Mere gre^eit bet ©Ufr

fähr, bie ein folcbe* @cfe| beftimmte, »ollen fan*

. vnb »ollen mn§. 3Ru§ 3cbcrmann bie ©ultiafeit

eine« foleben ®afce$, al$ 8lu*brucf eineev ©efefce*

»ollen; fomu§ biefer ®a$ eben beShalh al« «u$*

bruef eine« ©efefceS gültig fenn. Senn gtiemanb,

gegen »eichen ich ein folebe* ©efeß ju meinem SBor*

theite geltenb macben »ollte, fann jtcb bemfelben,

'

ohne mit ft<b fMft in Sßiberfprucb ju fommen, ent*

jiehen. 2>enn foilte icb biefeS ©efe| niebt gegen ihn

geltenb macben fonnen; fo »urbe er e$ eben fo »e*

nig, »enn er ficb in meinem, galt befanbe,
; VW

» mich ober jeben Slnbern geltenb macben f&nnen;

ober bie auffeec gre^eit ber aBillfähr, @e*

fefc fir ben gall, auf »elcben es geht, wenn er fleh

in bemfelben bejinbet, nicht in »nfprucfc uehmen

ffcnnen. fciefc auffere geepheit ber ..S©iüfuhr ;
muß

er
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4t ober feföft auf bie SSebingung ber allgemeinen.

einfc^rÄnfun^ bie jene* @efe§ mit ft<&fu&rt, »ollen,

(gin @efe$ tiefet 8fct, baö 3eber auf feie angegebene

Stet anjuerfennen genötigt ift, mu§ bal)er gul*

tig fepn.

2>tefe 85etoanbtni§ f>at es j. 35» mit bem ©efefec,

nacb welkem 3ebet einüteebt auf ba$jenjge fyatfmt
ifyxi bureb einen feuerfreien Vertrag jugefagt ift»

<£$ mag fe9n, baß 3^wanb no&nfcbt, an einen folgert

Vertrag/ bureb ben er einmal tttoai fcerfprocben

1)at,, in einem gegenwärtigen galle niebt gehalten ju

werben ; fo fann er fidb bo<b oon ber Erfüllung bef*

felben, ol)ne mit ft<$ felbjt in Söiberfprucb ju Pom*

inen, nic^t eigenmächtiger SBeife lo$fprecben, . 2>enn

ba$ @efe$, toelcbe$ »fein 3Jiitpaci$cent gegen ifyn

für ficb ^at, mu§ er felbft al$ gültig »ollen, um
auf ben <3runb beffelben, baSjenige toai if)tn jefct

bureb einen folgen ©ertrag oerfproeben fe?n, ober

in 3ufunft oerfproeben merben mag , al* einen @e*

<jenjtynb fetner SBillfufjr befjanbeln ju fonnen* 2)ic

(Srnförinfung, welche jene$@efe£, al* eine allge*

meine; mttft<$ fufjrt, unb bie il)m in bem gegen*

to&rtigen Salle befebtoerlicb fallen mag , fann unb

wu§ er boeb auf bie Sebinguna ber allgemeinen

grep&eit, bie jene* @efe$ mit ftcb fu&rt, »ollen*

2)enn e* f)$ngt boeb tebiglicb. fcon il)m ab, ob

er mit Sfabern ©ertrage eingeben, unb jicb ba*

burefc binben »ill, ober niebt; aber nur unter bec

S5ebingung, bafj ein 33ertragät>erfpre$en binbet,

ift für typ, wie für jeben Slnbern, eine SKbglieb*
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'

feit t>orh<mben, äu$ einen fo(<^M Vortrage ju

*r»er6en, unb btefe 3R&glicbfeit tntfcb&bigt feine

Puffere geep^eit &ev SBillfuh* gegen jene gmfcbraiv

fang hinlänglich v

SWan fann gegen mein biestige« SRaifomie*

thent nicht fin»enben, bä§ nicht anbete ©efege, »ie

^ »/bie (fcemifeben ober meebanifeben , babutcb

t^re @filtigfeit haben, ba§ ich ih** ©ultigfeit xooU

ten mujK £>emt jene ©efe^e gelten Gegebenheiten,

bie t>on meinen ©illen unabhängig jicb untec ge»if*

fen ttmjtanben ereignen , bie SRecbtSgefefce h^segert

öerhaftniffen , in »eichen alle« t>on bem frepen

Zf)\\n unb Waffen abhängt; ober e« finb ©efe^e, bie

Seber, fo weit fte t>on ihm et»a* forbern, al« gültig

befolgen fann, •

hierin, nämlich/ bafj SRecbtSgefefce gältig ftnb,

»eil bie ©ultigfeit berfelben ton^ebem gewollt »er*

ben mu§, fommen {ie mit ben jittlicben ©efegen

fiberein» 2>enn ein ©tttengefefc ifi au« feinem an*

bern ©runbe gältig, äl$ »eil3*ber bie ©ultigfeit

beffefben »ollen > ober auch »ollen muß, ba§ 3ebet

W alt giftig in feinen f>anblungen befolge*

25aher barf man fich nicht »unbern , ba| ber

gemeine SBtenfcfyenberjianb auf bie riamliche 2frt t>er*

fahrt, »enn er eine Rechtsfrage, al« »enn er bie

§rage äber eine Pflicht entfeheiben »ilL S3ep ben

gragen ber festen 8lrt, ffegt er l>engafl, 3eber mache

(ich eine Raubling, t>on ber bie Diebe ijt, ju einem

@efe|e, ba$ er Infolge. 9lach ben leicht ju beeecb*

nenben golgen, bie e« fflbtn tefirbe', »enn 3eber
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fo fambelte, erfennt er bie £anbfong für pflichtmfc

§i& pflicbltoibrig u- f. to* 5Ru§ er\ nämlich toollen,

tag3^ <wf einegewiffe Sfrt hanbele, ober auf
biefeSfrt ju hanbeln, für Pflicht halte; fo etfennt

er bie ^Pfftc|>t an, glicht« ju oerfprecben , als toa«

man erfüllen gu ffanen jicb . terftgm hält, jtef)t 3e*
ber als eine Pflicht an , rneil er nicht umhin fann,
gu »oüen, ba§ Seber fo gu hanbeln, a($ Pflicht an*
erfenne, unb btefer $flicht nachlebe. — 3ft bic

grage, ob ein oorgebliche* SRecbtSgefefc eintoahre*

feh:fo oerfahrt ber gemeine SWenfchenoerfianb auf
biefelbe 8frt; er nimmt einfttoeilen an, 3eber be*

tr^te biefe« ©efefc al« ein toahreg, ba* ihn ba,

too efi auf feine ©erhältniffe eine 8Intoenbuji£ finbet,

berechtigen Äann er biefe« unter ber SSebingung,

bä§ jene$@efe§ auch ifyx berechtige, tooU auf feine

eigenen S3ct^altntffe antoenb6ar ift, motten
; fo fieht

1 er & als gültig an, toeil er alSbann bie ©uWgfeit
tejfelben toollen mufj* SRan jtef)t biefe$ am beut*

Ikbften in ber Erfahrung ba, too man 3emanben ein

JRec&t ftreitig macht; nicht ettoa, toeil man bic

S^atfac^en ableugnete, auf toelcbe er ftcb babep

ftt^t, fonbern toeil man ihm ben 3tecbt$grunb nicht

jugiebt, auf welchen er ffch fyktbfy beruft SReinet*

toegen, toirb er fagen, mag 3cber eben fo hanbeln, .

*l$ ich/ ba$ SRccht, baS ich in Jfafprucb nehme,
fann ich 3*tont, ber fleh in meinem galle bepnbet,

gugejiehen, unb eben be$hol& glaube ich e$ in $fn*

fpruch nehmen gu fbnnem

4 *
1
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Jnbem toir auf tiefe 8rt bie ©ältigfeit eines,

t&enigften* fcorgebiic&en , !Re#t$gefe$e$ unterfuc&en,

finb bre$ gatle m&glicfr.
;

(grften* ndmlicfr fann e« fä>n, tag toir ein

folcfce« @cfe% gültig befinben, »l«bann fe&ett

tt)ir, baf? toenn biefe« ©efefc nic^t gelten follte,

ein if)m fönurftracf* entgegengefefcte* gel*

ten tofobe, ml&i f&r 3ebermann eine grte

§ere SSeföranfung Der SBiltful)r unb alfo ;

öuc^ eine geringere greift berfelben mit

ficb fttyren nwrbe* 2)enn in biefem galle

toürbe ba$ SRecbt, ;tt>el<$e* tinter ber ©or*

, miSfcfcung, auf toelc&e ba« ©efefc ge&t, tocU \
<&e$, n>enn ba$ ©efefc gelten follte, ©tatt

finben tourbe, au« jener »orauSfefcung gar

'niefct folgen , ober i^reitttwgen tnelmefjr nic&t

toorfyanben fepn* <8ben beSfjalfr würben au$
fcie biefem Steckte entfprecfcenben 3tecf>t$i>er*

binblicbfetten »egfallen, tmb baf)er ein jenem

Steckte entgegengefe^teö eintreten* ©er mi<&

n&mlicfc oon einer SRecbttoerbmblicbfeit freu*

fpriebt, räumt mir ba« IRedjt ein> auf bie ente

gegengefe^te 8frt, aii biefe Serbinbticbfeit e$

forbert, ju f>anbefo* • ®er bie 33ecbinbli(bfeit

leugnet/ einen eingegangenen ©ertrag ju er*

fällen, behauptet au# ba$ SRecfct jujfjabeir,

, benfelben unerfüllt ju lajfen. .
* ~ *

3n>e9ten« fann e$ fepn, bog twr *in t>or* -

gebltcfceS 9te$Mgefefc gan$ fälfa befmben, unb

v $toar fo, baß ein i^m fönurftraefs entgegenge*
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festes ©cfefc mfy fepn «rti§; 3n fciefem Satte

jeigt ftc|> / bafc biefe« ©efefc eine grafere S3e*

febranfung ber ffiillfu^ mit fkfr fu&re, unb

clfo eine geringere Puffere gre^ett gewähre

;

d« ba« gerabe entgegengefe§te* Huf biefe 8rt

fef>e icb j. 35. baß kb fein 3te#t l)aben f6nne4

einem Hnbet* bie (8rfe|ung eine« ©cbaben«*

Kelchen te&. ifrm bureb meine Unt>orfi<btigfeit

gugefugt $abe , ju, aertoeigenu 2>enn ein @e*

fe§, ba« mid& f)ierfcu feerecbrigte> tsurbe mieb
mmm
Lil

geben, ald ba« gerabe entgegengefefcte> wlcbe*

3eben berecbtigt> bie @rfe$ung eine« \f)m bur<ft

bie U»t>orficbtigfeit eine« Slnbevn jugeffigten

(Schaben« txni bemfelben ju forbern, unb aud>

3eben öerpfliebtet^ einer* ©cbaben ben .er fb an*

gerietet f)at, ju erfe^etu 2>enn eine Unfcor*

ftcbtigJeit in meinen eignet* £anbtengen fann

i$ bermeiben ; aber mkb niebt ttor ben 6<ba*

beu,. ber für miefc au* ber UnfcOff^tigfeit cfc

tie* Slnbern entfte&t, ftbu$em

SDrüteit « ift ti mäglicfc, baß toir cht fror*

geblicbe« 3tecbtfge^^
-

jmar in ber allgemein*

J)rit, in ber e« aufgeteilt twrb , falfcb finben,

aber ni#t fo, bafr »k ein bemfelben febnur*

firaf« enlgegengefefcte«: öefefc a(« waljr an*

nehmen muffen* ätlfibann folgt ba« sRecbt,

ba« na$ jenem ©efefce ©tott finben fott,

jmar ni<bt an fieb au« ber §Borau«fe$ung,

auf tpek&e ba« ©efefc ginge; aber bwb
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unter einer jttfäfligen fBebingung.-- 3<$
fang j* 3k nicfrt wollen, ba§ 3*bet ein SRecbt

f)äbt, Don einem tfobern bie <£rffe£un'g eine«

©cbaben* ju forbern , ben tiefer tym ( wenn
au<$ burcf> eine »iberrec&tlicbe £anblung) $u*

gefügt tyit 3# fann eben fo »enig motten,

bä§ Sliemanb ein Steckt J)abe t>on einem 2tn*

ber«, ber il)n befolgt J)at, <5<baben«erfa$

ju forbern, ober »a$ eben baffelbe fagt, baft

3eber ein SRecfct f>abe, einem »nbern, bem er

einen (Schaben jugeffigt f)at, bie $rfe$ung bef*

felben ju t>er»eigerm SDa« erfie fann i$

m#t aW @efe$ »ollen, »eil e$ mk& felbft ba

ju bem @rfa§ eine* ©cfcaben« , , ben *<& .-rinem

Sfnbern jugefügt f)ätte, terpfli^ten »örbe, »o
bie £anb(ung , but0 meiere icb einen SInbern

befcbSbigt f)Ätte, mir gar'nicfrt jugereebnet

»erben f&nnte* SBiberrecbtlicfr fann eine folcfce

|>anb(ung in fo fern fepn, al« berjenige, ber ba*

burefc verlegt »irb, fie mit ©e»a(t';u f)irtbern,

befugt iji; aüein bennoefr fann icb au«. einer

folgen fkmblung nur ba gegen einen änbern

terpfliebtet »erben, »o icb für fie, <Ai eine

frepe fumblung, t>erant»ortli<$ fe?n fann* —
3cb fann eben fo ivenig »oUen, ba§ tybtt, ber

einen Sfabern befcfcäbigt fcat, bemfeiben <$nU

ftyäbigung ju t>er»eigern befugt fep ; »eil i$

unb alle« ba« SReimge f)ierburcb ber 2öiflfuf)r
,

eine« 3eben f)ierburcf> $rei« gegeben »are. Sil*

fein, »je leißt in bie 3ugen faßt* fann i$
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fefyc mf)l soffen , ba§ 3?ber ein Stecbt jum Sr*
.

ftyt'eineä ©cbabenö f)abe, n>o i^in berfelb'e

.

r

bureb ben böfen , 2Öillen ober bie gulpa bef

«nbern, um tiefen juriftifcben Sfuöbrucf ju ge*

, braueben, sugefügt ift ^>iect>cp fann icb eben*.

... fall« toollen, baß bat. Slecbt auf (Sntfcbabigung.

nur in bem angegebenen Salle (Statt finbeV

8»an jtef)t leiebt, ba§ e* mit bem britten Salle

eben bie a3emanbtni§ f)at , als überhaupt mit jtoep

allgemeinen ©a$en, n>elcbe bepbe folfeb finb, m\i
ber eine ju allgemein bejahet , xoai ber anbere ju.

allgemein Derneint £)enn jeber biefer ©a§e tpirb

unter einer gehörigen (Sinfcbranfung als tt>a&r be#.

Rauptet »erben f&nnen* 93ei;be©a§e: Stile Ä6r*,

per febtoimmen auf bem SDaffer, unb^

Stein ft&rpet fcbnnmmt auf bem ffiaffer,

jtnb falfcb in ber Allgemeinheit, in roefeber fte f)iee

aufgefteUt finb ; allein tt>af)r, wenn fte auf bie ge*

porige ?lrt befdS)ranft gerben/ ,

v ; i

Slacb bem 35i$f)erigen flehen bem SWenfcben

Stecbte nur un 33erf)altniffe ju feinen SOlitmenfcben

ju , unb jnoar in fofern er bureb feine £anblungen

auf il)ren Stijtanb/ unb fie auf ben feinigen »Wen
f6nnen/ 3eber n>ill bureb ben Slnbern, jum 35e^ufe

bie namtiebe §repf)eit unb bie namlicbe gorberung,

bureb if)n ni<$t befebranft $u werben, einräumen»

Stemmen »ir an, ba§ auf bem ganjen Srbboben nur

ein einjiger SRenfö egiftire; fo würbe t>on SRecfrteti
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beffelben nicfrt fcie Siebe fepnf&nne'n. gtu$t »eil

afle$ , wa$ biefer SWenfcb tfjate »iberrecbtlicfc tpüre; *

fonbern »eil t>on SRecbt unb Unrecht , toenn xoxe

unter bem ledern ba$ Söibe&ecbtlicbe fccrfietyen,

nlcfct bie fRebe fepn f&nnte, 2>er SRenfcb »urbe

-ftnmer Siebten f)aben, in fo firn er noeb immer >

terbjmben »ire, nacb ber 3bee einer burcbganjjigeit

Uebereinftimmung mit ficb felbjt ju fjanbeln; allein

Steckte f6nnte er niebt Jjaberi, »eil biefe ein 93er*

§iltni§ bejfelben ju anbern SWenfc^en t>otau$fe§en,

»elc$e$ &ier titelt ©tatt fanbe, \

3* gebe biefem Stenden abftd;tlicb bie ganje

»eite @rbe ,~ bie er of)ne einen 9Kitmenfd)en be»o£s

nen foll; niebt blo§ et»a eine fonft t>on SRenfcbeit

unbe»ol)nte Jnfel, tureb treibe er t>on bem ganjeit

übrigen SWenföengefcblecbte abgefebnittett tohtt.

. &enn auf biefer »firbe er ber <Sin»irfung feiner

SWttmenföen auf»feinen gufhmb ™<&t satt) entjogen,

- unb niebt für immer unfähig fepn, auf ifjren guftanfr

ju »irfen* 2>enn man (äffe tiefen Unglücklichen bureb

©ebiffbrueb auf feine 3n|Vl wrfcblagen feph, unbtyit

babep in feinem SJaterlanbe Sigentbum, #orberun*

gen, mit ©inemiSffiorte SRec^te tyaben, bie er in fei*

ner Trennung Don bemfelben freplieb titelt geltenb

macben fann. ©ite er bureb ein SSunber auf et*

nen anbern 3Öeltf6rper t>ctfe^t , ton »elcbem feine

9täcffel)r m&glicb »are; fo mürben eben be$f>al&

alle jene SRecbte aufgehoben fepn, »eil et niebt me&r
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auf feine «TOitmenfäen unb biefe niebt me&r auf t^n

»irfen fbnnten. «Hein bie Sltöglicbreit, in fein Sa*
terlartb jurÄefjufeljeen, ift bem Unglucflieben im obi*

«en galle niebt burcbauS abaefcfcnitten. (Sin glfief*
,

liebe* ©efebief mag tt> alfo unter feine SWitmenf^en

anb ju feinem @igentf>ume jurücffttyren. £ier ift e$

für feinen 3öftonb niebt gleiebgulttg , ob biefe« ton
Sfnbern unangetaftet geblieben , ober ali ein ©e«
inemgu* be&anbelt ijt, beffen 3eber jiefc noeb SSelies,

ten bebienen barf.
,
$ro$ be$ Slbftanbe« , ber ben

Ungtäcflieben biö^ec oon feinen SRitmenfcfcen trennte«

toar berfelbe bo<b noeb niebt bet mogli^en Sinmirfung

fcerfelben auf feinen 3uftanb entjogen. (Jben fo leicht

«fettet, ba§ ifjm niebt bie gftbgliebfeit, auf ben 3u»

ftanb Hnberer etnjutoirfen ganjlieb abgefebnitten

- »ar. <?r fcabe j. 33. il)m anvertraute* <Stgentf)uin

' teo ftefc, ober finbe auf feiner Jnfel ©aeben, bie oon
Änbem al$ tt)r @igeni^um bafelbft juruefgelafien

pnb. ©o lange feine anberweitige Unmoglicbfeit

ton (Seiten biefer oer&anben ift, if)re§ <Sigcntl)um#

(teb »iebee ju bemaebtigen , tann er aueb in feiner >

jage auf ityren gufianb wirfen. Äurj ber CMenfeb,.

ber aueb «oeb fo entfernt auf ber @rbe oon aßen fei*

nen übrigen SRenfcben lebt, i|t babureb noeb niebt

du* aller ©emeinfebaft, ober ber gegenfeit igen @in*

toitfung be$ Sinen auf ben 3uftanb be« Slnbern ge*

fefct. @S befte^t immer noeb ein recbtliebe$ 33er*

jjaftrtff unter i&nen.

3u biefem reebtlicben äSer&altmffe wirb niebt

allein erforbert, ba§ mehrere SRenfcben, jtoiftben
r

» * •

-
- . . * .f
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*
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,
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welchen cd Statt ftnben fott, g<genfeitig attf eiganbet

toirfen fcnnen; jbnbern uberbern auch,
t

wie öoit

felbft in bte Slugen fällt, ba§ fle auf irgenb eine »et

neben einanber beftetyen finnen» Söo ein Stebenein*

anbeebeftehen M @inen mit irgenb
:
einem 8lnbem

unmägtt&ift, ba tritt ba$ fbgenannt? 8t$t1)tt<bi

ein, baö hier eine nähere SSetrqchtung mbienfc

]

t>äi tftoH)r*<tt unb ta* Oteftt'bei Startern:

„3loth hat fein <9e bot" gemattet b*t?l

SRenfc^en |)«nblungen, bte fonft gegen ba$ fRec^l

eine« SCnberii fepn tträrben, ohne ü)n gleich«^! ba*

ju ju berechtigen» £iec, »o ba$ fogenannte SJtotf)*

recht eintritt, ift eine moralifche (Srfaubnig, p()ne

ein Stecht , obgleich fonft überaß, n>o ettje morali*

f4?e (§rlaubni§ wrl)anb?n ifl/ au<$ ein Stecht wt*

fyanben ift, »enn gleich ber @^lu§ ton einem SRech*

auf eine mojralifcbe @riaubnt§ nicht fieser ift 2)a$

fogenannte 9totl>recht ift fein mtyti Stecht, obe?

ti ijt al* ein SRecht GuO brachtet, ein Unbing,

toenn g(ei$ ba«, wag man mit Einern SRamen bei

|eichnet, an ftcb m6glicb ift*

3ur Srlauterung biene ein wn ben €afuijtefl

f>auftg gebrauchte« unb toti ßieero *) entlehnte«

©epfpiel, toenrf kh ntjr auch bei) bemfelben einige

SSerinberung erlauben muf?, 3^*9 SBenfcben olfp

•) Fragin. de republ. Cic« opp. Ed« J. A, Ernefti»

t
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foHen ftc& 6ep einem <Sct>iffbcu#e auf ein »ret refc

tem $a« 35ret gebaute einem (Sinjelnen alle

#erf)eit, fep aber ju Wein für bepbe, fo toi, trenn

fte bepbe auf bemfelben, fidj mit @e»alt beljauptptj

»ölten, bepbe umfommen muffen. 2Bie man bie*

fen galt entfcfrieben fcabe , ift befannt. ®(mgt nam*

licfc »ollen, jeber ton SSepben frab* ba« 9tecfct> ba$

»retaucfc mit bem Untergange be« Slnbern ju f><*

Raupten ; anbere hingegen t)erbammen bcnjeniaen,

ber fein geben auf Äofien be« Seben« feine« Ungtätf«*

geftyrten retten »eilte; unb i$ »iberfprecfce biefen

unb jenem ,

2>enn ein 3ie<&t, fein Jebett, aud> mit bem Uns
tergange be« Änbern ju retten, fann feinem toi*

SBcpben jufte^en, »eil biefem SRecfcte ton (Seiten

be« Slnbern *ine 95erbinblkbfeit entfprect>^n mußte;

bie mit feinem eigenen SRecfcte in ©iberfprucfr »ire>

»urbe icb fagen , »enn ufc meinen oben aufgehellten

Skgriff ton einem SReefrte, fefron al* augegeben; be«

trauten f&nnte. fSUein ba #er, eben um ienen

S5egriff tollenb* ju ent»icfeln , bie Siebe ton

bem giot&recfrte ifi; fo muß ic& einen anbern

SBeg einfdS)lagen« (Sollte, jage i# bemnaefc, ber

@ine f>ier ba« fRec^t f)aben, fein {eben felbft mit bem

Untergänge be« Slnbern ju erhalten ; fo »ärbe bie*

fe* SRecfrt auefr bem »nbern juftef)en. 2)a« SRecbt

fce« (Sinen »örbe aber mit bem ftecfcte be« 8fo?

bem in SEftiberfprucfce fepn. 9Rit meinem SKec&te,

mein 9eben ju erhalten / f&nnte ba« IRecbt be« »n*

bem, baß feinige ju ersten, titelt beftffjen, ba bitt
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fW nur mit Aufopferung bei meinigen gcfchef)en

fbunte.

2)im ungeachtet liegt Steinern bte Pflicht ob, fein

teben bem ?eben bcö Stöbern aufjuopfern, benn Äeu

«er hobelt pfliebtmibrig, ber in einem fofehen

Slot hfaUe — benn mit biefem Ötamen bejeieb*
v

«et iran ben 3ufanb, in »elchem ba$ fogenann*

te giot^rec^t eintreten fod — fein feben ju erhaU

ten fuebt. ®o fehr man ber 9Roratiften, »dd>e

biefe$fli#t haben behaupten »ollen, (Sifer ffir bie

f)eiligfeit ber tyflitht achten mujj, fo »enig fann

man ftcb eine Ungereimtheit ableugnen'/ auf meiere

biefe Behauptung fährt* SSefanbe ich mie^ nämlich

mit einem Knbern in einem Slothfalle ; fo »urbe

»enn jene Behauptung »ahr fepn foltte, mein ?e*

ben bem Hnbem , ber SInbere baö feinige mir auf*

juopfern terbunben fepiu S©ir bepbe »ollen nun

unfere Pflicht thun. Srtoirbalfo fein Seben aufopfern,

bamit ba* meinige erhalten »erbe ; i$ opfere ba*

meinige auf, bamit bat feinige erhalten werbe, mir

be^be fommen um, ba boch jeber gerettet »erben

fotlte. (Sine Pflicht t beren€rf6ttung mit bem mora*

lifchen3»*tfe, auf »eichen fte geht, in ffliberftmich

»are, »firbe boch ein moralifche« Unbing fepru

3^ bem angenommenen galle muß e« baher 3**

bem ertaubt fepn, für (ich ju fbrgen, obgleich feine

©elbjierhaltung mit ber Erhaltung be* Sfoberrt ni<ht

befielen fanm SDiefe <?rlaubni§ ift, »ie wrhin ge;

|eigt ift, gieieh»ohl fein Stecht $u nennen. - f)tet-

au* erhellet, ba§ ton fechten, nur ba bie 3tebe
w *

I

I
t.

m *

f
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fepn fann, m meiere, berffiine neben beto-Sfabew/

befie&en fbnnen.

2>emungeacf>tet finbet, toie au« bem ©efagteit

errettet, baijenige Statt, toa* man ba«'giotf)recbt

nennt, n>enn e* gleich fein IRecbt genannt »erben

fann. £>enn e$ $ ni#« anbee«, a(* bie SrlaulLiiiIi;

Sfabeen fepn »ärbe, bie baein i(>ren @runb $at, ba§

nitfct mehrere neben einanber befielen finnen, unb
c^ne tfe meine ©efbfier&altung unmöglich »are*

3Rit bem 3tet&re$te ift, n>ie fieb unten erge*

6ett tPtrb, ba« fogenannte SRec&t betf (St&rfem Der*

tpanbt* JDenn mi man mit biefem SRamen befegt,

finbet atterbing« 6tatt, n>enne« gleicfc fein SRetfrt

ju nennen, unb in bem $et$ättniffe be* SRenfcfren

ju feinen 3Ritmenf<fren ein Unbing ift.

gragt man toai ti fep; fo »firbe tc$, of)tte

tm<$ tx>r ber £anb auf eine Definition bejfelben eiiu

julajfen, fagen, e$ fei) ba* Siecke, ba$ ber@ott*
^eit gegen ben ÜRenföen, unb un« SDlenfcben gegen

biedere jujlef)e; »enn bec ©ott&eit im Senate
pfiffe ju ben SWenföen unb bem SJtenfc&en im 33er*

ptniffe ju ben gieren «Rechte jufte^en f6nnten.

Mein ber 8fttma<&tige bebarf feine« SRe#t$, bat
toic erft anerfennen mu§ten; n>ir fielen ganj in fei*

ner£anb; bag $l)ier fann fein SRecbt anerfennen.

3n feiner »eenunft ^at ber SRenfcfc eine Ueberlegetu

tyeit , burefr toefcbe er ftcb iai $(>ier unterwürfig

machen fann» JDurcfr biefe feine Ueberlegen&eit ubec
biedere glaubt ber ,ÜRet>f<6 (ie, »ie e« feine 8lb*
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flcfKen erforbern, gebrauten $u bmfav o$ne an

il>neh ein Unrecht ju r-eruben. SBemt biefer ©e*

brdueb nur niebt gegen baff SRecfct eine« feiner 3Rit*

wenfeben läuft,, fo ift in bemfelben gor nic&tff Söi*

beere<btlicbe$ ; unb wenn in bemfelben fenft nitbtt

liegt , »o« einer oobern $fli<bt bei SRenfcbrn nriber*

fpräcbe, oueb nicbtS tlnjtttltcbefc. @ff er&ellet alfo

tei<t»t, ba§ ber SRcnfcb gegen bie $f)iere feine Steckte

$abe, weil biefe aii »ernunftiefe SBefen unfähig

ftnt» , ^flicbten ,. bie i&nen obliegen, unb 9le<bte, bie

bera SRenfdjen juftonben , anjuerfennen. SBollte
,

man glei(b»o^l bem SRenftben ba$ SRecfct beff<5tar*

fern Aber unb gegen ba$ $f)ter einräumen; fo »are

biefe$ ein SRecbt olwe eine ü)m entfprecbenbe Ber*

binblitbfeit, unb hierin tf&rbe eff bem fogenannten

Slot&recbte afmlicb feori. ©otteS Mgetoalt , toemt

fu> au# nic&t bem ©efefe be« (jeiligjten 2öiU

Uni , wenn i<b mieb fo auöbrucfen barf , »ermattet

»urbc, »are unoermogenb, ben SRenfcben ju »er«

pfliebten. 3»ifcben ©ott unb bem SRenftben »&re

buwb fte fein *Re<bt$»erf>altnif}; alfo awb r>ier fein

Stetbt auf Uebermacbt gegrunbet, obgleicb niebt«,

»äff bie tlllmacbt gegen t>eniSRenfcben in ba* SBerf

fe|en mag, »iberredjtlicb feon fann. 5Denn ucn

bem SRecbtli(ben ober:2öibcm«btli«ben famt in bem

Ber^altniffe jmifeben ©ott unb bem SRenfcben nitbt

bie Siebe feon. 2>er SRenfcb fann gegen ben Unente

lieben fän 8te<bt ba&en, »eil er feiner $in»irfung

auf if)n fabig ift, bie ©ott&eit fein «Retbt gegen be»

8Renfä>en, weh" fie bejfen, wegen i&rer Unabbtagig*
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fttWfeN SRehföen, ftety* tyre *lfma<$t tyt ge*

toaf)tt,<ni<bt bewarf. 9lur in einem gaüe, ben bie

«Bernurift aber foglel<$ al$ miberfinnig ju i>ertt>erferi

$ert6tf)igt .tjk, fbnnte Don Diesten ber @ottf)ett tte

SRebe fe$n; ba namlicb, tt>o neben ber ©ottßeit nocfc

ein anbete« allmächtige« SBefen ein 2>afepn fjatte.

<?ine 8lümacf)t neben ejner*anbern ittimaty, ij\ aber

ein offenbarerer SBiberfpfcwb al« jeber anbere; ein

SBiberfprucfc, beren n>ir nur baburcb auswichen

finnen/baß noir einen (Sinjigen ©Ott annehmen»

SJtan fiberjeugt ft<b leiä)t, bag bie obige 8$e*

fywpturig, n>el<be ber @ottl)eit alle SRecfcte gegen

ben Wenfc^en abfpricb* , mit ber ©ollfommenfcit

änb in«befbnbere mit ber |)eiligfeit berfelben feine*?

n>eg* in SBibecfprucfce ift, 2>enn bie oollfommenfte

©ute berfelben gegen i^teöef^bpfe, *ie bollfom*

menfie ©erecbtigfeif , bie jebem ©efaipfe <*U« ju
'

$f)ieil »erben li§t, beffen e« an ficb imb in 83er*

binbung mit feinen 3fcbengefö6pfen faf>ig ijt , tft

toit jener 85e^auptung in ber bolligften Ueberein*

ftimmung* '

v

Da« Stecht be« ©tarfew i|t, n>ie \$ mfyrt

behauptete, auc& im Serfyiltnig jmifcfcen SRenfcbm

tmb SRenföen ein tinbing. (Sollte e« ein eigene

ti$e« 3tecj)t fepn , unfr feinen 3tamen mitber$f)at

fönten J fo tofirbe e« ba* Utecbt fepn , ba« trtft

@cbroa$ern ber 2öillffif)r be$ ©tärfern $rei« gäbe.

2>er ©tarfere m6gte biefe« SHecbt gegen ben ©cbtoa*

cbern * atletbtng« in »nfprtf<b nehmen, allem ibtefer

würbe baffefbe unmöglich imerfennen f6rtnen*

. • " . . \ • .
* . r
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(äffe micfc t>et ber $anb nicfrt auf bic Solgerungett

ein, }tt melden biefe* fi^rt, unb bemerfe nut, bo§

t>er «Startete baffelbe nicbt ol)ne ftcfc fetbfk ju mibe*?

fpcecfcen.in Hnfpw4> ne&mtn fann. 2>enn fottte

meine Uebetlegen&eit übet ineinen SRitmenfaen mit

ein $tccfrt über benfelben geben ; fo mürbe i# un*

fteeitig aucfc bemjenig$n> ber mir überlegen n>are,

baffelbe Stecht einräumen muffen. Sh$t« ift aber

bem @goi*mu$, ber baö fK^t ber ©t&rfero geltenb

machen toodte, .me&t jutpiber, aW gerabe tiefe«

;

unb »o »iee ber 3Renfc&, ber uicfct ben if)m über*

legenen ©t&rferen fanbe?,— 9{o4> mefyr:m i\t

ber 5Jienfcfr/ ber in jeber SRwfftd>t unb in jebem 3^
'

ftanbe, ber ftarffte ju fei>n ftcb bünfen f6nnte? SäDie

(Starle liegt nic&t allein in ber Äraft ber SJtutfeto,

ber Älug&eit, @egenn>art bei ©eiftei, ftirjni^t

*llein in allen 23ecm6gen unb Sriften, bte bie 3ia*

tut fliebt, ober in 0ef<fckf(i<bfeiten, bie ber üRenfcfr .

ficb enoirbt, unb burcfr tpelc&e er flcfc anberefcinge

bienftbar matfyt; fottfc^au<&>; ber 3ufallgiebt fie

unb raubt tfe aucfc / n>enn gleich nut in Stoifc&ens

jeitetu JDerfc^lafenbelRiefe ift einteilen f4>n>ac^cr

ber »a$enbe3tperg> iu beffen£anben, na$ bem

Steckte bei ©tütfern, ,alibann fein ©<fcuffol ftanbe.

S)enn 6tirfe ift#ee alle«, n>ai Ueberlegenf>eit übet

Sfnbere, unb mar« ei au<& itur für ben SJugenblicf,

ber über ®epn ober SWc&tfepn entleiben fann,

giebt»
. . )

SDicfe' folgen entgegen au# bem (Sgoiimui nk&t,

»o et. b«i iRecfct be* ©türfern für ft$ geltenb

machen
r I

• 4 *
• «»
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ma$en »iCL Seine Ueberiegenheit-fiber Sintere foU

ihn berechtigen. &iefe« »irb immer eine Ueberle*

gen^eit einer gemijfen Strt, j. 2). in fbrperlicbcr

©tärfe, Sffugheit tu f. n>. fepn; unb nur gerate tue*

fe 2frt ber Ue&erlegenfreit fbll nach feinem «Bitten ein

SKecfct geben.. 2>aher ffagt ber rohe SWenfcb, ber

üUH'mit&tmlt ergingen »id, über «rglifi; ber

f>tnterlifrige SSetruger fiber ©entoitthitfgfeitai« eine

Ungerechtigkeit, »eil jeber nur in berjenigen $trt,

worin e? einem Sfabern überlegen iß, einen Stechte

grunb jinb*n mW, ben Stobern nach feiner ®itfffi()t?

ja be^anbelm S$ fann auch nicht anber« fe$n* J>emt

e$ n>ürbe mit nichts ju Mmeifeh fepn, »arum nicht

fcer®iftmifcher t>ermitteljt feiner abfcheulicben Stunft,

n>enti erfleh beröetegenheit p ihrer Önwenbüng t>er*

füchetn tbnnte, fleh ber ©emalt feine« rohen tlnterbrfe

cfer* mit eben bem Stechte entziehen f&nnte,al$ tiefet:

feiner ftch buccb feine 16rperficbe ©tärfe bemätbtigt

$atte. ©irfc^iubern beliefern ©ebanfen, metiba*

9te$t b& ©tirfero in ber £anb beö ©iftmk

fcherö un* furchtbarer ift, a(* bie freifte unb rohfte

©mattthattgfeit, bie fich eben hierauf jtä?t. SDte^

fer ffirinen mir bietteicht ausweichen, aber jenen

Siachftellungen um fo weniger, je weniger wir un*

ju ihren SÄitteto emiebrigen (onnen* äßein ift hiet*

mit biedtahtigfeit jener gofgerung aufgehoben, nä$
totItyt ba« Stecht be* ©tarfern äße«, unb auch ben«

jenigert, ber es für fleh in «nfpeuch «ehmen wotite,

in ben «bgrunb reiben würbe?
~

i * * .
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dritter Stbf^nitt.

..tfn«lt£sfi*lelt ft«r CRe<&t*Cefcrt fron bet 9Rotal>

»o» *U(e*oon jentc in i&c«a eireattflmttf

*

2(u$ meinen wrhcr3e!)*nl)ttt SÖetracbtungen glaube

ich, ift ee enoeiöüchM) baß unfcre Pflichten un$,

unabhängig *ön bem eigenthumlichen @cunbe, -<be*

unfere 9te<hte beftimmt, obliegen; 2) ba§ toir/

unabhängig oon bem eigentümlichen ®runbe unferer-

Richten, Stechte haben ; unb 3) baß e$ baftee ein

ton bei; SWorat unabhängige« Siaturcecht r ober ein

fbkheS allgemeine« Äccfct gebe* '
, r

JDurch biefe Behauptungen tritt ich feineötoeg«

in Sfbtejbe fetten, ba§ wir in Pflichten @rfenntnif*

gcunbe t>on (Rechten , ober in fechten @rfenntnig*

grunbe ton Pflichten haben; fonbern meineSehaup*

fomg geht nur bahin, bafc bepbe, unffcre Siechte unb'

.

Richten, jebe ihren eigentümlichen ©aebgruwb

haben» Sinen ©rurtb ton ettoaä anberm nennen

toir überhaupt ba$jenige, burch beffen Ghtfenntnifc

feie <Srfenntnt£ oon biefem gen>i§ gemalt merbeit

fynm 3ft ber ©twnb fo befchaffen , ba§ burch ih«

erft ba$, toai wir au4 ihm erfennen, möglich totrb;

fo nenne ich fyn «w* ©achgrunb; fonft einen
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bloßen @rfenntnißgrunb* &eränbetün$tn

bie toit wa&tneljmen, ftnb bloße (Srfeniitfufgrfiftfte

Don Stiften/ tmrc|> »efdje^e bewirft n>,etben; in

ber Sraft hingegen faben toit ben ©acbgtunb, war?

um unterliefen ober jenen tintretenben SBebinguw

gen tiefe imb feine anbete ©eeänberung erfolgen

muß* 3n ber gre^eit be* SBiüen* liegt bet Sacfc

grunb aller Vfiicbt; in bem »etoußtfetjftlimferet

Siebten ein@runb, aber ein bloßer (Srfenntmß*

grunb ber gret>f)eit be* SPillen** $eber ©ac^grunb

ifl au<b ein fcrfenntnißgrunb be*jenigen, toa« in tym
<jegrunbet ifl; aHein niebt jeber (grftnntnißgronb ifk

auefc ein ©aebgrunb, wie au* bem ©efagten erijelln

JCe*f)alb untetfebeibe t$ jwiföen ©aebgrunben ünb

Mögen @efenntnißgrunben ober folgen (Srfennt*

wißgrönben, bie piebt jugteief) ©acfcgrfmbe flnb*

@* fdnn bemnaefc fet?n, baß SRe<bte oon *PfR<$*

ten, unb tiefe oon jenen (^fenntnißgrinb* abgi*

ben, obgleich ba* ganje©9ftem tinferer SRec^te, unb

ba* gänje ©pftem unferer Siebten, jebe* unab*

tyingig oon bem anbern, feinen eigentümlichen

©aebgrunb t)at

Daß in fRecbten @rfenntnißgt&nbe boh $ftufc

ten liegen, erhellet febon au* bem| SBorigett, Syenit

ein 0le4>t auf ber einen ©eite, bem m$t auf <$efc

ton eine* Stöbern eine $flicbt entfpr&cbe, tofitb* ein

tlnbing fepm <8ben fo geben aueb $fKcbten <5r*

femttnißgrunbe t>on dteebten ab* - ©feint ^Pflicbt

ju tf)un, muß jeber ein Ote#t l)aben, ober ju einer

£antlung, bie mir al* $ftt#t obliegt, muß ic^«iv

5
*
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(iwtfd eip Stab* bo&W/ ob mmigleieb tiefen ®a$

4M* einem ^iffrerftonbnijfe oft gel&ugnet f)at *).

: SDee eiftentfcunrtiebe (Sacbgcunb. <tilev SKeebte

>l«g| bwto/ ba$ ber SKenfeb burcb bie Statut ferne*

Ä«en* gen&ttygt tji/ eine ittfferegve<)^eit berSöilfc

fufcr m Sfofprueb ju nehmen. SDiefe* nfct()igt t^n

ön jeben feiner SIRttmenWjen bie «nforbe^

fMng-fln macben, ba§ beffejbe fieb in b*nt ©ebraueb*

feiner auffern 8öitff% fo weit einfebranfe, äl* e$

*rät(Ha ift/ »fita feie ßrdgte äußere grep&eit ber

©iüfüf)r be* (Sinejt mit ber gr&§ten Puffern grep*

äfitbee ©tWu()c eine* jeben Sintern befielen foli>

2)iefelbe Änforberung t>on 6eiten jebe* Ifnbern

twaWj eben be*f)a(b tpeä er fie felfrft maebt, mebt

ytnbixv «1* gültig anjuerfennen. Jg>terau^ entfprin*

gen fu* 3eben Siebte, wenn anbei* mein 3ieebt in

$em Vermögen befielt, etwa* al* einen ©egen*

ftanb mrinec SEÖtlCfw^r tu bef)anbeln, in fo fem

Slnbere e* fo ju bef>anbe(n Derbunben ftnb. ;

|>ter febeint e* jn>ar> ba§ mein SReebt in ber

BfUcbt be*#nbw gegeunbet fei); aüetn biefe ptebt
be* Stobern würbe niebt t>orf)anben fepn, wenn er ge;

genfejtig hiebt bie nimltebe Sfoforberung an mieb

maebte, Cben fo er&eflct, bafj meine $fliebt gegen ben

Slnbew, in fpfern fie fteb auf eine folebe SInforbe*

FVng;bejie&t, niebt ©tatt fmben würbe , wenn icb

Hiebt feiefefbe Anforderung an if>n maebte« 3eber

perpfltcbtet fieb alfo bureb bie Sfoforberung, bie er art
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jeben Sintern macbt 3rt jener Ifnforberung trimmt

er aber ba$ Stabt in Sfofprucb/ ba« er 6ep bem

Sfnbern anjuerfernten nkbt um^in fann. Xtteö

SRecbt f)at bemnacb feinen eigentljumlicben ®rtmb
tn einer 8fnforberung, bie ber SÄenfcb ju machen ge*

n&tf)igt ift, »eil er niebt um!)in fann , eine auffete

grep&eit ber SEBillfu^r in Slnfprucb ju nehmen.

|>ierau$ folgen , »ie aus bem ©efagten erf>efc

(et, $flisten; allein fcetmmgeacbtet Hegt gierte

niefct l>er 9tealgrunb ber $flicbt alt fyfli(fyt. SJenn»

jene $flid)ten folgen au« bem Sfnfptwfre, ben ber

SWenfcb auf eine äußere §repl)eit ju machen gen6*

tf)igt*ift, nufct febon für ju& fonbem erfn>ermftte(<fc

eine« anbern $rinctp$, ba$ fAr tyfttc&ten eigene

t^umltcber Steife gilt Senn ber ^enfty, ber eine

iuffere grep^eit ber $Billffil)r moüeny tmb taf)ti

aueb wollen muß, ba§ Jeber auffer if>m bie 2Ieufie#

tungen feiner miHtufy auf eine <jemiffe ©ebingung

einfcbr&nfe, mu£ eben- be$l>alb amb eine gewiffe

£anblung$n>eife »ollen* frierau* entftmngt bann

für i^n bie obige $fli<$t au« jenem Stnfprucbe, aber

nur ibe$f)alb , »eil er eine f>anbhmg*»eife , beren

8tUgemeinf)eit er »ollen muß, ju beobaebtert ffit

$ffitbt galten mu§* SJftt anbern ©orten, nur »eil

ber SRenfcb auf eine gewiffe ffet ju f)a*beln ffit

^Pfliebt galten muß , trenn er genfitf)igt ifk ju »ot*

len, baj} 3ebermann auf biefetbe 81rt fjanbele, enfe

^ringen au« feinen Wnfpricben auf eine Puffere §re^

tjeit $fliebten. 3ene* $rinen>, Dermtttelji beffen

-

Digitized by Google



- ( 7Q >

jene $f(i<bten fofgen, ift aber bin $fti<bten eigen?

-t$ftmü$* -\ :

;

£ierau* errettet au<b, ba§ bie Pflichten eben

fo tro&l al* bie 5Rcd?tc einen, if)nen eigentbumlfcben

©acbgrunb fyxbcn. 2>er SBiHe jtrebt nämücb, feiner

ataturtregen, nacb einer burcbgangigenitebereinftim*

tnung mit ftcb felbji; f>iertmr<b ift er. geneigt, bie
,

3tt>ecfe, treffe icb oben (© 24) moralifcfce genannt

§abe, ju beabftcfctigen , unb bierau* entjte&en bann

$flisten* 2>iefe«, ba§ bce ©iile nacb einer burcfc

fl&ngigen Uebereinftimmung mit (icb felbft ftrebt,

nctf)igt i^n nocb nicbt an ft<b/ Steckte in Sfnfprucb

ju nehmen; trofrl aber unter ben ©ebingungen, un*

fer »eichen ber menfölicbe 2öüle nur nacb Sluffeit

trirffam fepn fanm 2>er SRenfcb (ann namlicfr

burcb feine SRitmenföen in feinen £anbtungeit be*;

fcbränft »erben* <Sr lebe ron benfeiben aucb nocb

fo entfernt unb abgerieben, fo ift er bocb ber Sin*

trirfung berfelben nicbt ganjlicb entjogen, unb eben

fo trenig ift H)m aller @influ§ auf ben Suftanb unb

fcie£anb(ungen berfelben abgefcbmtten* £>iefe*Tn6*

tbigt tyn, JHecbte ia Hnfprucb ju nebmeh, bereu

er gar nicbt bebärfte , trenn er ron feinen SRitmen*

fcben i>bp|tfcb unabhängig epfUrte« '

.

<

Siocb teicbter if* e* bargetban, ba§ ber eigen*

tf)umlicbe ©acbgrunb aller *Pfttcf)t t>on bem eigene

tbömlicben ©acbgrunbe alle« 9te<bt$, unabhängig

fcp, trenn biefe* fo riel Reißen foll, baß biefer ro»

jenem fein ©aebgrunb fepn f6hnet 2>emt barauS,

b«§ icb genötigt bin, eine äuffere grep^dt ber
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SSiüfüf)r in Jtafpruth ju nehmen, fofgt notfc tttnt&

tt>eg$, ba§ kb* gen&tf)igt fep, n*cb einer buccfcg&n*

gtgen tteberemftimmung in meinen £anbfungen jir

fkreben* 2)enn jene aüffere grepheit metner 3&iü*

fuhr fönnte of)ne tiefe fefcr »oftl befielen* 9to*

n>enn toit auffer bem ©a^grunbe alfc$ 3*ecbt$ einen

anbewätigen erftenGfrunb t>orau$fe§en, in melden*

alle* Öte^t unb^ at(e$flicf}t mittelbar gegrunbet tft>

Mnnen mir t>on bem eigentümlichen (Sachgrtmbe-

ber 3te$te auf ben eigentümlichen (Sachöfrtmb ber

Pflichten, ünb ton biefem auf jenc^i fifclieffem 3e*

ber biejer <&rfinbe ift f)ier ein €vfeimtniggrimb>

ober feinrtmegS ein ©acbgttmb> t>on bem anbern.

2>enn au$ meinen vorigen 3&ef)atiptungen, baft

alle unfere -Hechte, unb fo auch alle unfere Pflichten/

jebe einen befonbern if>nen rigentf#ntficben <3dch-

gvunb haben ; unb bo§ jeber biefer ©runbe ton bem

anbern unabhängig iji, folgt fcineStoeg«, baß niebfr

bepbe m einem britten gemeinfcbaftlicheK ©aebgrun*

b$ gegrftnbet fepn fptttem SEfcare biefeS;- fof&nnte*

ei fe?n, ba§ beibe, ber eigentümliche ©athgtunb-

bot Äec^te, unb ber eigentümliche ©achgtunb ber

Siebten A (ich ju jenem ihrem gemeinffcaftfieben

©aebgrunbe, als (Srfennttu&gruttbe oerfyielteiu Unb*

fo ift e« m ber Zfyat.

2>enn ber @runb, um beflRn Witten ich

t^igt bin, nach rinee burebgangigen Uebereinftim^

mung in meinen |>anbfungen ju fireben, liegt in ber

0?atur be« SöillenS intoelcbem tcb mir eine« 33er*

mögend ctxoai nach ^griffen wa SÄittet unb3w*

-
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m Nehren, betougt btiu €ben hierin liegt ober

aueb ber @runb, ber mi# nbt&igt, eine Puffere

gre^eit t)ec ©illfu&r in llnfprucb ju nehmen; imb

tiefer Örunb ift , toie in bie Stugen fallt, ein ®acb*

gcui** Denn tiefer »nfprueb unb jene« ©treten

ift felbft eine Sleufferung bc$ JBttlen« , als eine« S3er*

ts&gen«* 9btn ba&er ftnb fie begbe <?rfenntnijjgruii*

* be, au« toefeben mir unmittelbar auf ben ©illen

fcbliefien, &ierau« erhellet, toarum ber (Schlug

tfätis ift: 3cb bin genbttygt, nacb einer burebgam

gtgen Uebereinftimmung in meinen fmnblungen ju

ftreben ; alfo &abe i<b einen SBillen ; eben ba^er mug
icb eine Puffere grep^it ber Sßillfüfjr in 8lnfprucb>

nehmen. @ben fo gilt aueb ber ©cbluj? : 34 m"§
eine auffere gre^eit ber SBillfufjr in Slnfprucb nel>*

men, bafjer f)abe icb SEBtUen, unb baf)er bin icb ge*

nbtfyigt, nacb einer burebgangigen Uebereinftimmung

meiner |>anb(ungen mit mir felbft §u fteeberu

3n bero bitten f)at alle« SRecbt, fo toi* ;alle

^iebt/ feinen letjten fRealgrunb/ in todebent

free eigent&umficbe SRealgrung be« 9led?ts fo toie ber

eigent^umlicbe SRealgrunb ber ^flicbt, toieberum ge*

ge&nbet ift« SRur ftnbtt ftcb ein Unterfcbieb {toifeben

ber Urt , toie in bem ©illen bte SRecbte, unb tote in

tym bie ^ftiebten gegrunbet ftnb/ ober toarum icb fei*

nettoegen eine auffere gre^eit ber ©ilifuf>r in 8n*

fprueb ju nehmen, unb aueb nacb einer burebgingi*

gen Uebereinftimmung in meinen £>anblungen ju

ftreben genötigt bim 2>er ®ille n&mlicb ftrebt,

toiejebe Sraft, ftcb iuiuffern; eben be«fcalb mu§
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er eine au flfere gret>f>eit ber SBillfuf)* »ollem 3n*
bem er mich nach ben gegriffen toniSRittefo und

3»ecfett in ©ewegung fe§t, nithigter mich, nac^

einer burebgingigen UebereinfHmmurtg mit mir felbflt

' in meinen £anblungen ju Treben« 3ene« folgt au<

bem , wa$ bem SBillen mit jeber anbern Straft ge#

mein ift, biefe* aus ber ihm eigentümlichen $e*

ftbajfcnfteit»

©iebt man nach bem 33föbetigen ju, baf He

Siebte einen ihnen eigentümlichen SRealgrunb, un*

abhangig ton bem IRealgrunbe, ber bie $flisten

beftimmt, haben; fo fann e$ wohl feinem 3*oetfel

unterworfen fepn, wie ba$ Staturrecbt am jweef*

mi§igften t>on ber SRoral gefebieben werbe« Denn
1

bepbe äBijfcnfcbaften h«ben alebann eine natürliche

©ranje, unbbiefe beobachtet man in ber SBehatib*

lung berfelben, wenn man in bem SRaturcecbte bU
grage, welche SRecbte bem SRenfcfcen jujfchen; unb

in ber SRprai bie grage beantwortet, welche $fltcb*

ten i^m obliegen. <?« mfafy ftcb *m felbft, ba§

hier bie Siebe nur t?on benjenigen Stechten unb$fli<b*

ten fepn fann, welche ber SKenfcb bon jeher pofitt*

* *en ©efe^gebung unabhängig h^ 3)?an f&nntc

aWbann fagen, ba* Stoturrecbt fe9 We SBiffenfchaft

t>on ben naturlichen 3tecbt«gefe$en , bie SJtorat hin«

gegen bie SSijfenfchaft t>on ben $flicbtgefe$en , ober

©efefcen , (

welche ben SRenfchen t>erpflisten. 34)

nehme hier ben Stufibrurf SReätfgefefc in ber fc&on

oben (®, 440 angegebenen 33ebeutung*
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Slttf meinen fcorf)m angeftcüten a5etrad)tungm

gellet, i) ba($ bepbe ©iffenfc^aftcn i^rc eigene

t^umttc^ett ©runbptmcipien f)aben , bergeftalt, ba§

jebe t>on ber anbern, in tlnfef)ung terfel&en / unab*

gängig ift^r wenn jebe gldcp in if)ren befonbem

Smpenbungen auf befonbete SBerl)aItnififc genfct&igt

fep fann, ®runbfa|e au« ber anbern aU Lemmata

gu entlegnen ; unb 2) ba§ biefe bepben 2öijfenfcfcaf*

ten ba$ ©ebiet ber befonbem praftifefrett *pi)i(ofo*

p$e, wekbe bic ©efefce, bie ber 3Rcnfc& a!S ein

frep f)anbcfnbeS Cöefcn anjuerfennen genbtfpgt ift,

al« erganjenbc 2l)eüe auSmac&en* 2>enn bic jum

SBe^ufe bepber ju erortemben Jetten unb begriffe

würben al$ bic allgemeine praftifefce $f)>

fofopl)ic, ber ?fbf>anblung jener poran gef>en.

SRit bem erften ©afcc würbe id> bie t>on ber

berühmten tSoctetat ber 2Siffenfä>aften aufgegebene

Preisfrage "beantwortet ^aben , wenn biefe t>on mir

anberS in bem ©inne berfelben aufgefaßt tjh ®enn
e$ faßt alSbann in bte Slugen, bä§ e$, wenn idj an*

ber* foglucflict gewefen bin, biefe grage richtig ju

beantworten, ein ton ber 9Rora( unabhängige^

auf i&m eigcntf>umlie&en ©rünben berufjettbe«, alt

gemeine* Stecht geben muffe.

I>a§ icb aber unter bem aUgem einen SRecfc

te A wn bem f)ier bie grage war> ba*jenige perftan*

ben ^abe^ wa$ in ber Preisfrage gemeint iji, würbe

i<$ mir nwbtt>orau$ JU fegen getrauen/ wenn i<£ mid>

nict>t barc^ ben unter 8io* 2) eben aufgefaßten ®a£
baju berechtigt glaubte. . . .
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<5migen 3*wifeln @tntt?urfett, ftelcben tnei-

ne! legten Behauptungen auigefegt föemen fenn^

ten, begegne tcb n>ol)l am beften, »enn icb micb über

fca$ 3Jetf)&ltnt§ ber 3Rota( $um allgemeinen SRcct>tc,

in bem folgenben Jfbfdjnitte nifoei: etflare, ttnb fo

auf ben^unft jurutffomaie* wn bem i# in bes©üu

leitung ausgegangen bin.

»
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SJec&dltnii *c* 3te$t< §ut $fiid>t, un* &er ald
gemeinen 9U*t*Ufrte juc 3Rotal.

Sie 9teturrecf>Wle&rer, »elcbe in i&re SBiffenfctKift

nic^t , tote $ ufert borf, bie gange 2ef)re Don

$flisten jogen, bejtnirten ba* atigemeine 3led)t,

ober ba* 9taturrec&t gen>of)nnc& al* t>te Söiffenfävaft

ber Bwwgipflicfcten, l>te ÜRacal hingegen al* t>ie

SSBiffenfct>aft ber @etpiffen$pfUc&ten, b* f). berjenigen

$fli<$ten, Wren (Srfutfung lebiglicfr bem ©ewifiien

faSjenigen, bem fte obliegen, ju ü&erlaffen ift 3*1

ber 2lbf)anbtong ober ber £arfteüung tf)rer SBiffen*

ftyaft, geben de betfetben aber ben ©egenfianb,

ben tc& betreiben in bem bor&erge&enben äbfebnitte

angemiefen l)abe, £ie reben faji ubecatt üon

Stedten, fafi nirgenb* bon ©erbinblic&feiten ; unb

n>o ba* lefcte, wie au&ta&meweife gefcbief)t, fe$t

eine folc&e SBerbinblic&feit bo<& immer einSRecbt t>or*

au* , bem jie entfpric&t* 3* glaube ba&er mit ifc

nen übet ben Umfang unb bie ©ränjen be* SRa*

turreebt* ein* ju fepn ; n>enn icfr gletcb in ber, öe*

jeiebnung berfefben t>on if>nen abmeiebe. 2)enn t>on

$f(ic&ten »irb nac& bemObtgen im Sßaturrecfrte niefrt
1

< ,

• 1
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bie SRefce fem»/ al* nut in fofetn bie auffeef $tjfm>

lang bctfclben ein« iRecbt* »egen gefobert , unt>

nötigen Satt* etj»ungen »etben fgnn. 3n fo fem
ift ober bie äuffete (Sefulfung einet $flicfct felbft be?

©egenjfonb eine« 8tecbt*, ©bet ein auifete* tym
©bet Unteriaifen, ba*<>(* ein @egenftanb ber 88iIU

fitb/t be*jenigen, bem biefe*- fteebt jufte&t> w*»
bemfeiben bebanbelt »etben fann. 2)ie Bähung,
|u bet betr <5cbuibnet feinem ©töubiget ©etbunben

ift, ift ein @eg.enftanb be* SRecbt* be« festem, in

fofecn ec fie ju fotbetn, wnb nbtfjigen gafi* ju et»

jnwigen, berechtigt ijt

2)iefe Siebten fommen in bet Ütecbt*fe&te nut

in.Sfofe&ung i^rer auffetn «efuüung, unbnk&t in

änfcfjiing be* 83e»egung*gtunbe* , auf »eifern

fie erfuUt »etben m&gen, in «ettacbtwng. £>cnn

ju bet dnffetn greoOcit bet 85ßiüfö&t, »elc&e mit
mein jRecbt gew^ten fott, ifi e* glei#gatttg, au*
»elcbem a3e»egung*gtunbe fie erföUt »etben»

SJton bot biefe*, »enigften* nacb ffant, »erttt

ou(b ntefct mit bet ge&btigen SSeftimmtbeit, fo au*«

gebtueft: ba* 9latutte<bt babe 0tecbt*pfHcbten, bie

2»©tai bingegen etbifae Siebten jum ©egenfianbe.

2>ie etbifebe $fli<bt, fagt man fetnet, feo eine fofcbe,

,

bie um ibtee felbfr »iöen, obet »eil fie $fli<bt ift,

iu erfüllen feo. JDie 9te<bt*pffobt »ätbe babet eine

foltpefepn, bie nidjt um ibtet felbft »Wen etfuüt

iu »etben btauebt »Kein eine fofebe Wft 8«&t
e* niebt; benn jebe $flicbt ift um ibtet felbft »Wen,
obetwe« jte $Htcpt ift, ju etfallen. fcabeo faun
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eSabet too&l beftebtn, bafc ber ®efoegun$grunb, au$

wl&m bie Mete Stfufomg einer tyflicbt ffieffen

mag, ftt gcwtffer #inftcbt nicbt in SJetracbtung

fomme, «Hein iine «intbeifmtg ber Siebten in

etbifcb* unb fRecbtt * $fltcbten, toemt fte auf bie obige

Sit* gemaebt »erben foUte, würbe jtcb eben fb meni$

logifcb rec&tfevttgen (äffen , ali eine (Jintbeilung ber

Ä&rper in matbematifebe unb pb9flf<be; ob man gleich

richtig ben matbematifeben t>on bem pbpflfcbeti £&rpec

tthterfebeibet, JDenn bep bem matbematifeben S&rpec

jieben toir bloß feine 8u$bebnung, nicbt feine übrigen

(Rgenfcbaften in 23etracbtung, ofcne fie ju leugnen,

bber ju bebaupten/ba§ irgenb ein Äirper aorbanbeit

fet>, bem fle abjufprecben toärem Stuf eine af)nlicbe

Slrt t>erbatt e*ft<bmitberfRecbtöpfli(bt/m fofern t>oit

if)i in berx&ecbtälebre bie SRebe ift SDenn ba femmt

btofHbtf Puffere (JrfulUmg, ba< &bun ober ?ajfetu

ba« fie forbert, niebt ber 85efoegung«grunb, ata

toelcbem e$ beroorgel)t, in 33etracbtung , ofcne ba§

inan leugnete, baß eine fofebe tyfliebt, »ie jebe an?

bere tyfttyt, um ibrer fribft willen ju erfüllen fep»

Z>a§ bieff$ äueb toenigften« Ä a n t i SKeimmg

fet>/ erbellet barau«, baß er bebauptet, alle, unb

bab« <*u<b bie SRecbtSpflicbten, geb6cen in bie 9tf)if,

obgleicb bie i@efefcgebung ber SKect>töpf«c^ten ntcb»

, fa be?tttf)if entbalten fep *) ©a$ erfteift, nacb

bem £)bigen, aueb meine SBe^uptung; bem legten

aber glaube i<b roiberfpreeben gu muffen» 2)enn nacb
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fem Obigen ift täi Stemmet bie ©iffenfebaft >ft

5Kecbt*gefe$e, ober bei; @efe$cfür MeKc^te; ttt.

9Kpr.a{ hingegen bie Sötffenfcfcaft bon ben $flicbtge*

fetjen* 2Me fefcte fcat bie ©efe^gebung für alle*, n>a*

^PfTid^t Reißen mag; tmb a(fo aueb bie ©efeßgebung

für bie fRecbtSpflicbten jum ©egenftanbe, 2>ie tc^te

Söefymptung, tpelcfce Stnfang« befvemben mag, unb

ber w^itt behaupteten Unabf)ingigfeit be$ 3latur*

recb« t>on ber SJtoral ju. nriberfprecben febeint, »itb

buvebbte fofgenben Söetracfctungen in if)t 2idt)t ge*

fe^t/ unb biefe erfloten _audj>, taa* Sant }tt jener

93e{)aüptung veranlagt f)abe.

SBenn bie SRorat bie &Mffenfädft irtrt berf,

ty$$tsn überhaupt ift; fo fyat jte uni dnmät bat*

fiber, Iba« $fliebt überhaupt ift, unb bann aud) bott

unfern tyfliebten in einjefnen Serfjiltniffen ju beleih

ren; ober ftc jerf&lft, um mit ben 2Hten $u reben,

in blt Je&re oon bem t)b$fcn ®ute ti?x«$)

unb bietete t>on ben einjehttn $pf(i<$ten kaify-»

xovriav) *). ber legten le^rt fie au# bie tyfliebt,

ba* bliebt eineö Sfabern niebt ju wiehert* Slttein

tftre <2fa<be iffc e« niebt, unf über ba* IKecbt eine«

tfobern ju belehren ; fonbecn biefe« gelj&tt fut bie

?R6cbt«%e* SDenn bie SWotaf 85. gebietet, eu

nem Änbern baß nftyt ju t>ern>eigern, toa« berfelbe

du« einem ©ertrage oon mir juforbern einfKecbt
4

f)ät : fo belehrt fie miefr boeb nic^t bariber , loa« ein ;

•) @. ttnmcrfuna N.
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Unterer au« einem ©ertrage ju forbern berechtigt

tji; fonbern *berl&&t biefe« ber Ütecbt«lebre *)
v

£ferau« folgt, ba& bie Moralin ber ?ef>re ton

ben ^Pf(tc^ten / tt>eI4>e un« in befonbern SJer^dftniff

fen al« 9tecbt«pfliebten obliegen, au« ber fRe#ttf*

febre ?e^nfa|e entnehmen muffe/ obgleich für biefe

Richten feine anbere ©efe^gebung tjorl)anben fft,

dl« ffir alle übrige «ßfliebtem 2>emt eine 9tecbt«#

pfliebt liegt bem ^enfdpen au« feinem anbemOrun*

t* 06 , al« n>eil er einmäl »ollen * muß, ba§ fein

Stecht bon jebem Sfnbern unangetaftet bleibe , unb

bafjer aueb »ollen muß/ baß 3eber
:

ba« SReebt eine«

$fnbew ^eilig balte*,, 5>ie$fliebt, ba« Stecht eine«

Stnbern unangetaftet jn laffen, ift baber iiberfjaupt

eine moralifebe. 2)icfeö gilt au* t>on ben befonbem

$fliebten, bie au« berfelben für beftimmte 3tabt«*

fcer^Mtmffe folgen, tote 33. oon ber $fliebt, einem

$nberh ba«jenige ju leiften , toa« man t&m in einem

Äontraft jugefagt fyat, ba« Sigentbum beffelbeij un*

ungetaftet ju laffen tu f, » 2>enn biefe ^fliebten

folgen au« jener, ob nur fte gleicb du« berfelben niebt

onber« herleiten fonnen, al« wenn n>ir un« an bie

ftenntniß ber $Keebt«t>erbaltniffe falten, in toelebea

fie ®tatt finben* 3n biefer SRncfftebt oerbalt e« fufr

mit ben 3tecbt«pflicbten niebt anber«> als mit an*

bern ^flicbten, bie un« in beftimmten Scc^ltniffm

obliegen. Um biefe $fliebten 5U erfennen, muffen

toir un« an bie Äeuntniß jener ©er&altniffe galten.

tu
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25ie ffenntnig biefec SBeci^ltniffe, fyit natöcfteb ttc

STOoral ai}becn>act$ t>cr 5U entlegnen ; bie tyffiebten,

bie un$ in benfelben obliegen, folgen ober aus ©cun*
ben, bie in b<f$ ©ebiet bec SKocaf fallen, n>enn feie

biefelben auf jene S*ecf)altnifle ant»enben*

2fo$ bem t>ocfjecgel)enben ec&ellet leicbt, ba§

afle3mang«pfliebten »eeb«pfliebten, unb umgefebct

olle 3tecb«pflicbten aueb 3tt>ang$pfliebten ftnb. £>ie

SRocal mu§ fieb baftec bep bec SBejiimmung bec

3«>anggpfliebten ffic einselne öecbaltniffe an ba«

SRatuccecfet galten ; nicbtumau* bemfelben $fliebt*

gefe$e, fonbecn Dielme&c bieSenntni§ beefteebt**

t>ecl)aftniffe, in tpcleben jene %toan$itfliebten gelten

follen , ju entlegnen. 2>enn alle 3«>ang«pfliebten

gelten febiglieb ba&in, niebtf gegen ba$ 9tecbt eine.«

Sfabecn ju t&un. ©o, unb niebt anbec* laffen ftcb

bec Umfang unb bie ©cenjen bec 3n>ang$pflicbten

.beftimmen, unb btfyalb mufc be9 bec mifFenfd>aftli*

<$en §)ef)änbfong bec peaftifeben ^ifofopbie in if)*

rem ganzen Umfange bec 3Jfocal ba$ 9tatuccecbt

fcocan gel>en, menn fte anbecS bie 2el)ce t>on ben

einjelnen «Pfltcbten in fpectelle SBecßaltniffe wtfoU
gen tt>ill, .

'

3$ tt>ei§ jwac , baß meiere, unb jum $f)eif

fdpaeffinnige, 9totucceebt$lef)cec in neuecn 3etten ba$

SRatucceebt au* ©rijnben, bie becSTOocal eigenem*
lieb angcb&cen, f)aben ableiten »ollen, unb ba&ec

Don bec SRocal, obec .ttenictftenS einec ?ef)ce becfel*

ben, ju bem Statucceefrt fortgegangen (inb *). ©i*

•) 0. »ronetfung O.
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unterfcbieben ju biefem SSe&ufc s»eo Slrten ttoon

«Pfdeuten gegen $fnbere: bie 3ttang$* unb t>te ©e*

nnffenSpflisten ; fegten babep t>orau$, baß jebent

SRecfcte eine 3roang6pfliebt , unb umgefcfyrt jeber

3K>ang$pfliebt einSKedjt entfpreebe; unb fteüten alfr

bann ein eigentümlich ^rineip für bie 3»ongfc

pflichten auf, au« melden fte bann einen ©runbfafc

für alle SRecbte folgerten , ber bie 33afi$ be$ ganjen

Sftaturrecbt« fepn follte.

Mein fo richtig biefeß ©erfahren fepn tourbe,

&enn e« babep nur auf einen allgemeinen (Sr*

fenntni&grunb ber Siechte abgefe^en ift, wofern tfcfc

anber*, unabhängig t>on alfen fJtecbtfgefefcen , ein

fjrincip ,ber S^ong^erbinblic^feiten aufteilen lagt

;

fo wenig (aßt ftct> i>a$ legte behaupten*

3)ie ©en>iffen*pfliebt gegen Sfnbere, fügten

nimlicb jene SRaturrect)Wiener/ forbert, benfelben

jur Svreiebtmg il;rer S^ecfe be^ülflicbjtt fepn; bie

3tt>ang6pflict)t hingegen verbietet, niemanb ali ein

Wo§e$ SJtittel meiner $toc$t ju gebrauten , ober,

toaS auf einö l)inau$lÄuft, in ber @rre<cbung feiner

3»ecfe jn fyinbern.
1

2>enn n>o icb einem Slnbern .

in ber @rreicf>ung eines 3^^ f)inbet*licb bin , tuer*

be icb f)ierbcp boeb, fcorauögefefct , ba§ biefrt niebt
'

untoillfu^rlicb ift, einen %md fyaberi, ju welcben

icb i&n al$ ein Littel, unb afö ein bloße« Wittel

gebrauten umrbe.

Slllein man (tef>t tetd>t, ba§ jene Sage niebt in

ber §Wgemeinf)eit, in ber fi* aufgejtelltfttnirben, toa&r

, finü, unb alfo auc& niefct für $rincipien, nac&
>
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Mid)tn jene bepben Sfrten t>on SSerbinblicbfeiten $t|

unterfcbeiben »aren, gelten f&nnen, 3>enn e« ift

feineö»eg« »af)r, ba§ i<b tie @e»iifen«t>erbinbli<fc

feit f)&tte, 3^em in ber grreicfcung eine« S^ecf«,

ben et tfcb t>orgefe§t (>aben mag, bef)filflieb ju fepn,

gefe$t äüet> / ba§ e« mir baju nicbt an Gräften fef)lt,

unb ba§ ei? meinen IBepftanb ju einem an ftc(> erläub*

ten 3»*<*e in Sfafprucb nimmt ; unb eben fo »enig

ift e£ allgemein »af)r, ba§ i<b niemanb in ber ßr*

reicfcung eine« an fJcb erlaubten 3»ecf« f)inberli<$>

fepn burfte* £enn inbem icb einem meiner 3Ritmen#
'

jcben jur Srreicbung eine« folgen 3»eef« bef)ulf*

lieb »erbe, fann i<$ titelt allein eben fyierbureb

außer Ctanb gefegt »erben, bem Sfnbem ju

fnVfe ju fommen ; fonbern es ijl fefbft möglicb/ ba§

icb biefem eben l)ietburcb tyinberlieb »erbe, o()ne frier*

bureb eine liebt gegen benfeiben ju t>erle§en* Wlan

fe|e Saju« unb $itiu« befnben fxcb in ei*

nem an fieb erlaubten SSettftreite; bepbe 5* 83* fepen

Raufleute , bie in einem unb eben bemfefben £anbef

t()r ©lurf terfueben , unb berjenige ber gtöcfliebfte,

ber ba« meifie Äapital in £anben l)at* Jnbem i$

ger ben «inen bureb SJorfcbuffe unterftöfce, »erbe

i$ eben be«l)alb bem «fnbecn frinberlicb fepn, 39er

»urbe frier eine 33erle$ung fcet ^flicbt gegen ben

t i t i u i fnben, »enn i<fr auf bie bemelbete Stet bem

€aju« ju^ulfeju fommen fuebte? SBit »oI#

!cn biefen gaH et»a« abanbern ; alle« übrige fep »ie

fcerfrin, nur mit bem Unterfcbicbe, bafi i<trben*

Saju«, nicbt au« 2ßofrJ»$Hen ober «»« einer an*.

6 *
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trfanntett $fli<$t, fonbern aus £a§ gegen ben $t#

ttuS unterste. (SS ift feine grage, ba§ Ufr, in*

bem icb aus einem folcfcen mcbtStourbigen SSetoc*

gungSgrunbe Rubelte, micb einer ©änbe fcbulbig

machte ; allein rourbe icb gleicbtoof)l eine JtsangS*

Pflicht gegen ben SitiuS oerlefcen? 2)eimod> mür*

U ic& in bfcfein unb jenem Salle ben üitiuS aW
ein bloßes 3Äittel meiner e betyanbeln. 3« bem

erfiengatte baburd>, baj? icbbem £aju$ sur <5r#

feicfcung eines 3^ecfS be^ffanbe, ben er nur ju bei

$ i 1 1 u S 3lacbri)eile erreichen fbnnte. £ier nootttc

t# jwar an tfcb ben Stacfctf)eil beS SajuS nicbt;

allein meine gute ?lbficbt für ben JitiuS fann id)

nkbt> of)ne Abbruch ber 3n>ecfe beS (Sa jus erreu

#en* @ben beS&albmujj tc|> feine jjroecfe ben raeini*

gen unterorbnen, ober i^n als ein blo§eS SWittel ju

benfelben befyanbeln* 3n bem jmeijten galle mürbe

tcb ben £itiuS augenfcbeinlicber -als ein blo§e«

SRittel meiner 3»erfe befjanbefa. £enn . nur um
baS efeitbe @efül)l ber ©cfcabenfreube ?u genießen,

begünstigte \<S) ben 6 a j.u $ ©o lange biefeS blofc

auf bie t>orbetriebene &rt gefdjiefjt, toertc^te td> fo

toenig als SajuS eine 3roangSpfli<$t gegen $i*

tiuS* 2>enn icb f)abe baS unftreitige 3tecb* mein

Vermögen als ©laubiger jebem, ben* eS mir gefällt/

anjuoertraueiu § a j u S f)at baS eben fo unftreitige

IRec&t/ ton mir als 2)arlel>n anjunefymen, waS icfr

ü>m als foldjeS anvertrauen nntl, um bamit wn£an*

W fein @lücf ju t>erfucben, 2>ie Slbfkbt, #e ec

ober i<b fcierbet» fcaben-mbgen , fpmmt babep nufct

*
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»eiter in Setracbtung , toenn fie nur nkfct in anber*

toeitige £anbltmgen ausbricht, bureb »eiche ba«

Stecht be* S itiuö t>ecle$t »urbe, ^

Sftür alfo ju benjenigen £>anbhmgen, butd) be#

, ren ©egentheii ba* fRecbt eines SInbern Derle^t »ür*

J>e/ ^abe ich gegen benfeiben eine 3»angg&$rbinblicb*

, feit 2>urcb eine foicbe fmnblung be^anbefe ich ei*

nen Slnbern a!« ein bloß tPt(lfu[>tliet>eg SRtttel mei*

ner3»ecfe; at(em.e« fann nicht umgefehrt behauptet

»erben, bafj jebe |>anbfang burch »eiche ich einen

Sfnbecn alö ein bloßeö SÄtttel meiner 3»etfe beh<w*

bele, gegen eine 3»ang$pfliebt , bie mir $egen

benfeiben obliegt, laufe, ober ein iRccfct beffclbett

terlefce.

3ch »ill jum 58e»eife biefe« ©a$e« ni<|>t auf

fcie eben angeführten «epfpiefe berufen; benn biefe
x

gelten gegen bie »on mir bestrittene 33ef)auptung nur

bann ali 3nftanjen, »enn fte in ber wvtyn angege*

benen Allgemeinheit aufgeteilt »irb ; nicht aber ba,

too icb bie Auffere £anblung eine« 8fabern, bureb

»eiche er mich feine«»ege« ali ein,blofee$ «Wittel

feiner Sroecfe behanbelt, »iber feinen ffiiUen

w
meinem 3»ccfe t>er»enbe. 2>enn biejenigen, »eiche

fea*SRaturre<bt auf bie SRoral grunben »offen, f6nn*

ten fl)re Se^auptung t>ieffei$t bureb eine <?infcbr&n*

fung ju retten fueben , unb fogen , ba§ icb gegen ei*

nett Snbew nur in fo fern eine 3»<tng«oerbinb(i(^

feit! habe, al* ich nicht folc^e iuffere £anbfungen

beffelben, bureb »eiche er einen 3»ecf ju erreichen

fuebt, }ur
.
Erreichung eine* t>on mir bcabfkhtigteft
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rfaerfö it>tb^r feinen ffiiöen benufce* $Mem mich

tiefe Behauptung mürbe nicht allgemein »ahr feptu

3* fann mich SB. eine« Snbern, fron bem t# met§,

fyjß er nach einem gewiffen Orte, nach wd^en ich

ben 2Beg ntebt toet§ ^ geht, inbem ich ihm in einet

gemifien Entfernung folge, als eine« SSegtteifer«

bebieneh , eben fo a(6 beSjenfgen , ben ich ta^u au*?

frrutflieb gebungen hüte» JDiefe* „ f6mtte felbft mi*

ber feinen SBillen 9efd?ef>en ; allein mürbe Ich gleich*

toohl eine Swang^mfeiiibltchfeit gegen: ihn Der*

legen? — Unftreitig nicht 2>ehn inbem. ich vabt'

fo eine $>anblung beffelben iptbee feinen ®iüen, unb

DieUeicht auf eine pfliebtmibrig* 2lrt, ju3lu|e ma*

che, habere ich ihn auf feine Söeife in ber

Sluöubüng eine« &ect>t8j ober allgemeine? , ich laffc
'

mir (eine Verlegung feine« Stecht« ju (Schulben fom*
1

inen, n>ie e« j* 25* bä ber galt fepn mürbe, too ich

Ihn, um *n ihm einen SBegmeifer ju höben, ju jenem

'@ange jmingen wollte, ober too ich ihn &nrch ba*

Söerfprecben einer Belohnung baju beftimmt hatte,

mir ben SBea ju toeifen, unb ihm hernach ben 2ohn>

fteWben er lieh auöbebungen h^tte, borenthalten

tooUte* $n bepben gälten mürbe ich ihn baburch

toiberrechtlicb behanbeln, bajj ich ihn auf eine rechte

lieh unerlaubte ört ju einer fmnblung , bie er sur

Erreichung meiner gmeefe vornehmen follte, be*

frimmte* 2>e«höl&> «nb nur beehalb, mürbe ich

gegen ihn eine 3n>ang«pfHcbt terlegem

2>iefe« mirb noch einleucbtenber, toemt foir

t*n bisherigen galt etmd« ab&nbern^ ©efefct je*

• 4 t ,
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ntanb, beffen icb micb auf bie torbemefbetc 8fct

uuber fernen ©iüen, at$ cineö SBegrceifer* bebienen

sollte, ginge nur abficbtlicb/ um micb irre ju fufc

*en, an einen ganj anbern Ört, ali mof)in ic£

ipollte; fo fonnte e$ immer fe^n, ba§ er auf eine

l)amifcbe Slrt fiefr fcieebureb an meiner Unbefcbei*

fcen&eit rächte. Slllein fo unjtttlicb biefe* aueb fepn

tn6gte, fo läge barin boeb eigentlich feine SBer*

le$ung eine« 0tccf>ttf unb einer bemfelben entfpre*

cbenben SmangSpflicbn

@S erfüllet au$ bem biö&erigen fattfara, ba§,

um bie groang« * unb bie @ett>iffen«pfliebten gegen

SJnbere gu unterfebetben, juDor eine ©renjlinie jtou

feben bem 3vecbtlicben unb SBiberrecbtiicfcen g?jogett

fepn mufje. (£ben fo errettet barauS, baß bie Un*

terfebeibung jttifeben ber DoUfommenen unb utwott*

fommenen ^flicbt gegen Stnbere, niebt mit ber

Unterfcbeibun^ ber 3»ang$ * unb ber ©etoiffenfr

pflichten gegen SInbece jufammenfalle; t>orau«ge*

fe§t, ba§ eine Doüfommcne eine folebe ^fliebt ift#

bie in feinem Cottiftonsfalle auf()&ren, eine wroofc

fommene hingegen eine folebe, bie in einem Solli*

fion*falle aufö&ren fann *) 2>enn aisbann er&efe

let kity, ba§ unter ben $fHebten gegen Sfnbere je*

be 3»angöpf(iebt aueb eine t>ollfommene , hingegen

nic^t jebe fcottfommene $flicbt eine gtoanggpfficbt

fep. 3n jeber 3»öng$pflicbt wrlefce icfc bie gor*

ttxuna beö ©ittenaefefecö, feinen »nbecn al* ein

*) S. Z. G. S*mi6 OTOorarpbitofcp^iC/ stockte *uf!, ®. 449.
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Maße* «Wittel meiner 3tt>c<fe ju behanbefn, tmb tot

idf biefe Sorberons Beriefe , ^onbele ich auch gegen

eine t>ottfomment $flicht, bie .ich gegen meinen 3»it*

menfchen.habe* 9Rtt biefer jtretten alfo nicfyt allein

&uffetrt £anblungen; fonbem auch ©ebanfen, 2Bun*

fche unb ©eflnnungen, in »eldjen ich benfelben aii

fcin b(o§eö SRittel meiner 3tse<fe bef)anbele* SRetb,

Soweit, ©cfcabenfreube tu bgl., ftreiten, auch

toenn fte in feine auffem £>anblungen, bie beip

fRecbte änberer Stoiber finb, ausbrechen/ mit einer

»Ufommenen; aber feine$tt>egS mit einer 3n>ang$*

Pflicht. $ierau« ergiebt (ich nun weiter, ba§ nntec

ben pflichten gegen Slnbere jebe unoollfornmene eine

©ewiff^pfH^t, aber nicht jebe ©etotflenSpflicht

im urtDoitfommene fep* 35om $a§, ©chabenfreu*

be, 9*eibe unb ben ifjfhen hf)nt\<f)tn Untugenben mich

tein }ti erhalten, f)abt ich unftreitig eine wlU

fommene $flM>t; allein e* fft begreiflich, ba§ mich

feine gmangSpHicht baju wrbinbet. Sene Pflicht

toirb affo nur eine 6en>iffenipflicht fepn.

@ine genaue ©renjlinie jtmfcben betft &t<ht\U

$en unb SEBtberrechtlichen ijtjum 3$ehufe berSRbral

ho* unentbehrlicher, um ün* in ber (Srffillung ber

fo genannten 2iebe<pflicbten gef)6rig ju leiten« SEBir

fbnnert hier bep bem beften Söillen oon ber SÖelt,

mit wir Don unferer $fliebt, nur nicht geh&rig un*

terrichtet ftnb, auf jtmefacbe »rt fehlen: einmal

gegen benjenigen ffclbj*, gegen »eichen n>ir eine Sie*

be«pf(icbt ju erfüllen glauben , unb bann auch ge*

gm einen drittem
-

< i L '

% ^

i

t

Digitized by Google



( )

2>ie liebrtpfflcbt nimlii^ gebietet un$, unferett

©itmenföen jur (Streichung ihrer 3tt*cfe W>ülfftcfr

ju fepn, pber für if>re ©lucffeeligfeit gu'forgen.

3<$ tturbe hinjufeljen, fo mett tf>tr Streben barnacb

nicht mit ihrer $flicht in Streit ift, wenn biefe*

ffkt nicht ftflffchtoetgenb Miaut ju fe|en toire« Oiacb

©lucffeeligfeit firebt jtoar jeber ^enfcb umrofhte

lieh; dflein nicht alles, todi er ju biefmr®nbe be*

gefjrt, bringt ihn biefem 3ide nhtyv.
1

Seine ange*

legentlicbften Söänfcbe gehen oft ju feinem Serber?

ben in Erfüllung, f)ierau$ ifi ei begreif!^, ba§

ich fel^ft bie Pflicht haben fann, einem Sfnbern

^ JBienjWeiftungen ober überhaupt SSohltf)aten ju t>er*

fagen, »eil ich einfehe, bog ich fte ifm n™ 4"

nem eigenen ( Schaben ge»ihreri f6nnte. @tnen

9?orfchu§/ 5U bem ich meinem greunbe, obeefefbj*

auch meinem ©ohltl)&ter, mit »iiiiger 25anfbarfeit

mich fA* verpflichtet halten »urbe, »erbe ich ihn*

ju wrfagen f&r meine Pflicht halten , »erin ich »w*

ausfeile, er n>erbe ihn ju feinem empjtnblicben Scba*

ben am Spieltifche verlieren* So pflicbtm&fcig bie*

fe ©orforge »are ; fo »enig »urbe e$ fich rechtfertig

gen laffen , »enn ich tfe gegen einen ©laubiger ba*

burch betoeifen, unb ihm beifyrib auf einige 3eit

feine ©efriebigung vorenthalten »ollte. JDer ©runb

hieroon liegt am Jage. 3M> Wnnte fo, nur mit

33erletjung einer Pflicht, bie mir fein JRccht aufer*

legt, für ihn forgen. Die erfte $flicht, bie mir

gegen meinen SÄitmenfchen obliegt, unb ber jebe

anbere »eichen mufj, ift bie, fein Stecht unangetaftet
«
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IftJfltftm /
<|in,r5te&e$bieiiji, ben id> il)m mit mit

§Becle$ung biefer $fliebt ermeifen ffcnnte, ift, fo gut

e$ tamtt <ut$ gemeint feijn mogte, ein moralifcbeö

ttnbing, $)er gemeine ÜRenfcbenoerflanb fie&t bie#

fei ein, tote bal befannte: ßeneiieiura obtrudi ne*

f^uit» Reifet; unb ter@runb f)ierwm lagt (ic& ÄU*

benvfahrigen fetefrt beutlicb angeben«

-r; ^oil t^ namlicfr bie ^fliefet (>abm, meinem Styt*

menfefeen in ber <£rreicbung gereifter feiner 3roecf

e

befpjPberUfb unb in anbern niebt f)inberlicb jufepn;

fo mu§ bie SBermtnft, bie mir btefe* gebietet; jebem

jue Sreeicfcung feiner Btoecfe gerciffe $anb(ungen

bergeftallt frep geben, baß er für jte nur feinem ©e*

tPtffen unb fonft feinem SÄenfcfeen oeranttoortlicb ift/

unb e« eben bafyer jebem* Knbcm fcblecbterbmg* »er;

bieteny i&m in benfetben f>tnberltc& }u feon. 2>icfe$

jtnb feine anbere £>anblupgen, alö biejenigen, ju

melden er ein tRecfet ()<it.

.

£ierau$ iß e$ ffar, baß eine übrigens auefc

no# fr too&lgemeinte £anblujig, bur$ toelcbe i$

einem Sfabeen, aber mit Verlegung bee dtecbtö tu

ne$ Stritten ju £ülfe fymmen toollte, immer mora*

lifö) fef)lecl)aft fepn tt>ücbc; unbbiefe* »ire ber

jmepte f$on oben (© 880 bemerfte geiler , ber

§ep ber uermeinten @rfäUung einer 8iebe*pflt$t,

unb imar baburefc , ba§ mir gegen einen dritten

fehlen, begangen toii*. So allgemein giebt auefc ber

gemeine 5Jlenfcfrem>erjtenb tiefen ©aß ju; attein er

ftu$t bep gemiffen Slntoenbungen beffelben auf befon*

beregaöe. 3&m toirb es j. Sö* auffallen, baß t# auefr
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tcrtl tetcfc'n ©titfraH fein* SlermgMt entwenben

burfc, um i>ic Sflotf) bei Hrmen barait ju Irabem,

t»l>tt; Jbiefen \>ieüftd&t »on feinem Untergange gu ret>

ten; un& bo# tagt jiebbiefe $cf)auptung, fo anfib*

4Hg fie au* für Den ecftenifugcnbu'cf fÄc ben gern«*

um , SRenf<&en»erftanb feon , mag, t>or bemfelben

»eebtfectigm. £>emt. aua> fftm' mu&tc ei fcgreif(icp

gemac&ttteeben f6nnen > Jbafj alle ©bbüfaten, bie

Semanbem .««riefen« »erben mögen, •; bemfel&eo ja

ttie&tt nüfcen f&nnen, wenn Hiebt boö 9tfi<bt eine*

3eben un©erfe$n# gehalten wirb. Senn aisbann

f&nnte icb in bem foigenben SlugenMicrr bem Siemen

ba«jenige »teber entteifFcn> mi ieb ihm in biefetft

gegeben, »oefr mebr, ber ©oblftanb- bei ffieiebffcit

»urbe niebt gefiebert, ja fel&fi ber retebfre ©tonn
würbe" niebt t>or Sütfttgfeit gefebfyt feyn, weint

bae SRecbt eine« 3cben nisbt auf We r-osberaelbete Stet

tineecle^licb feon folite. <g« fallt bieraoS oon fejoft

in bie äugen, ,ba| eine jffiobit&attgfeit, bie mit J8er*

legung bei 3teebt$ eines JDritten foüte .geübtwerben

dürfen, fi<& felbji grrftoeett Würbe, weil fie bie 3Rit*

iel gut SBobltbatigfeit au(b beo bem SEBoblbabenbern

»erniepten würbe. Sie Sfuöübung ber spffiebt ber

SBobltbatigfeit wirb in ber ffielt um fo mebr gei

fiebert fepn , je wwcriefcbarer jebem baö (Sigentbum

anbeeee ift , wir überhaupt eine werftbatige <Srfi\U

(ung ber $fii$ten um fo mebr in ber SBeltgu bof*

fen ift, je mebr jeber fein Stecbt gefiebert ftebt;

SDcnn jebe werftbatige Befüllung , ober eine folcbe

ßrfudung unferer ^liebten, welebe über unfete @e»
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Urningen unb guten Sorf% l)inauggel)cn fbtt, ifl

itaMur burcb Sfueubung unferer Steckte m&gluib.

SÄan ^at oft einen SMberfprucfc Darm ftoben

trollen , bafc etroag tecfyttiä) erlaubt unb bod) mora*

«fa-unerlaubt fepn fimte, »üein barau* , ba§ et*

traf* ofjne Verlegung be$1Rec£tö eine« Snbern, unb

alfo audj t>f)ne eine Üte#t$pflic&t gegen bcnfelben ju

Deckten , b* t). refttlicfr erlaubter SEBeife, gefcbeften

f<in*, folgt bo$ni4>t, bafe e$ o&ne 4löiberf)pruc&

tnit irgtnb einer <ßfli$t überhaupt, ober moralifcfc

«riaubter ©eife gefdje^en f6nne* gur ben @ebrau$

»ber Sttcbtgebraud? feine« 9iecbt$ ijl ber 2»enfd> nur

feinem ©ewiffen; fär ba$ toaS er rät&erre4>tlic^er

Söeife^ut, aber aucfc nur für biefe«, and) Stnbern,

bie bafrurdj befty&bigt »erben«, oerantn>ortli$,

8öo feine 83crantwortlict>Peit ber legten Ärt eintritt,

ftwbelr ber ä»enfc(> recbtßd> erlaubter SEöeife, au<$

ba,, too e,r feine £anbtong ooc feinem innern SRicbter

rncbt ju oeranttoorten vermag, ober Wefe ftttlicfc

unerlaubt ift
'

SBenn , nacfc bem biifjerigen außer bem gaße,

too baö fogenannte 9lotf>recfct (Statt ftnbet, ba*

recbtlict) (Erlaubte oon weitem Umfange atö ba$ fttt*

ficfr erlaubte ijt ; fofnbetaucfc bat befannte: „Sum*

wpm jus fumma injuria 44
feine Rechtfertigung»

2>enn jene« ^arabopon fann in ber praftifcfcen tyv
lofop^ie boc^ feinen anbern Sinn (>aben, aM, ba§

icb bai unfhreitigjte Stecht etwa« ju t&un ober ju

forberh ^aben fönne, toenn eine ©wiffenöpflicfct

mir ben @ebrau<$ bleiben gegen Slnbere perbietet
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fwfc bai SRaturrec&t gleich Moi bie grage ja

beantworten , »etefee SRechte uni ju ftef)en , SKo*

ral hingegen nur bie Srage, welche pflichten un<

obliegen , ohne bafc für ihre (Sntfcbeibung bie grage

geh&re, ob in biefem ober jenem galle ein folchei

ober folchei IRecbtftatt jinbe, aui welcbem fte

Pflichten folgert; fo tyit fie, bipSJloral boch fragen

j» beantworten, welche ficfe auf fechte b?jfeh*n,

aber bai 9iaturcecbt nicht ju beantworten fyat.

2)eun ich bin unftreitig in meinem @ewiffen oerbuns

ben, fykv mein Ütecht ungebraucht ju laffen, bort

ei ju gebrauten, unb fo auch hit* ei aufjugebett/

bort ei mir ju erhalten; wenn hierüber 'gleich feipe

JRechWpflicht ettoa« gebietet. Sffle biefe *Pfftch*

ten ge^ren für bie SRoral, nicht für bai 9ia*

turreebt«

@ben fo hat bai SRaturrecht , wenigfteni wen«

ei feine Behren bii ju fpeciellern 83erhaltniffen terfoU

gen folf, fragen ju beantworten, bie fich auf Sjyflieh'

ten, unb anbere Pflichten al* iRechtöpflichten, be*

jiehen, obgleich biefe Pflichten ju beftimmen nicht

feine, fonbern bie Sache ber SKoral ift. 2)iefei ifk

58. überall ber gaü, wo oon fechten bie *Rebe ift,

bie jemanb, wegen einer ihm obliegenben Pflicht }iu

flehen, wie j. 35. benfRechten, welche ben Slcltern

jür @rjiehung ihrer ftinber gujtehen , unb bem Dxech*

te, bai ich fyabc ntich bei SRenfchen anjunehmen,

ber phppfch unfähig ift , für fich forgen, wie bei

33l6bjinnigen, ober bei SSerunglucften, ber, auöh nur

einftweilen, feiner nicht machtig ijh
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• '3<£ toutU bie ©renjen , roefc&e töe $reteauf#

gäbe tiefem Sfaffa^e fe|t, ju fe&r u^tfc^tretten^

trenn id) biefe $etta$tithgeh meiter verfolgen »oll*

fe; bcfonberg ba td> &e# berfelben feinen ditbern

gittfcHjatte, al* nnct>um fo mef)r ju Merjeugen,

baß \<h bie tyieiSfrage im ©inne ber erlaubten ©e*

fettfcbaft ber SBiffenfctyaften aufa<ffa§t f)abe-

3* toa^f &of>cr nur nocp jum <5d)tafle bemer*

fen, baj} jum S5ei)ufe jener §rage e$ nicfct bawtif

anfommt, ct> jene3 allgemeine Siecht föon n>irfc

Iid^> in feiner Unabl)angigfeit &on ber SRoraf bärge*

f*el(t ift; fonbern nur barauf, obe$fo barftelf*

bar ift. ^eim wenn bie fRe&e Dort enngen 8Saf)r*

Reiten, unb einer eigentlich fo genannten ßßiffen*

fc^aft tft, bie uns t>iefe in i^cem 3ufammenf)ange

iarftellen foü; fo fallt baS üJ?6glid>e mit bem SSitrfr

fielen jnfammen. ©ie fagen, ei gebe eineOeome*

trie, Slritfymetif, Sogt?, obgteid) unfere Äenntniß

biefer 3Sifienfd)aften nocf> unenbltd;er ^rmeitecuiu

$en fal>ig ijh (Sben fo täßt fagen, eS gebe ein

allgemeines wn ber 9Roral unabhängige* SRecfct,
'

gefegt auc&, ba§ biefeS nod) niebt miffenfcfwftlicfr

fcargeftetlt fcarr,

>i n >i mm » i

1
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5t n m e r l a n j e rt.

Heber mehrere fjunfte > »efc&e id> in meinte Sfb^

fcanblung nic^t ftillfcbtteigenb alö ausgemacht wt*

au«fe|en fennte> unb, um mtinen eigentlichen <5e*

genfainb niebt ju fange ju wrlajfen, ntc^t ertetern?

burfte, f)abe i<fc mieb in tiefen Shtmecfungen

trflart. Of)t\c 3»eife( ift ein großer J^eil berftlberf

ffe bie erleuchteten SRichter, beren Urteile tiefer

Söerfuch unterworfen wirb, uberflüfitg; aber getoif}

niebt für alle&fer, bie berfelbe, föon feiner Söeran*

laffung Wegen, fmben mbgte^

Jfm ausführlichen erffaren ftc& bie fKfrmifcfcen

die$tSfef)rcr, fo n>ett traS in ben $anbccftenS3rucb*

ftuefe au« il)ren ©ebrifttn traten finb, über ba$

Siaturrecbt im Allgemeinen in ben ©teilen, bit

un$ in bem trften Sitel bei erften 33ucb$ ber tyant

beeften (De juftitia et jure) aufbewafjrt jtnb. 2>er

Aftefte unter if)nen Faju«, ber föon unter #abrt*

anö SRegienmg befatmt ttntrbt, (Fabricir Bibiio-

tfaeca latina. eH. Fmefti. Tom. III. p. 49?.) er*

flarte bat 0toturrecht bur#tin jus, «juod natura*
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Iis ratio iittcr omnes bortmies conftituit. 2>afc

,er, mit ben meiften'3l6mtf*en aiec^t^rern, e*

jus gentium, unb nicfct jus naturale, al$ tt>el$ec

SluSbrucf, get*6t)nlia> bep benfelben eine ganj anbete

öebeutung^atte, namtte, fommftyer ni$t in 83e*

tracfctung, ba e$ f)ier nur auf ben begriff t>on bet

@acbe, nicbt auf bie SSenennung berfelben anfommt

3u meinein 3»ecfe tfcut e$ <iu4> nic&t* , baß jener

siE

«ucb eine anbete Sfcbeutung f>atte, mbem fte untec

bem jure gentium au$ ba^jeniae »etftanben , »ai

in ben @efegen ber fönen bekannten ©6(fet aieitb«

ftrmia. feftaefe^t, unb nicbt bem SRomiftben SRetbte

«iaem&imlicb war.

B.

Unter anbcrn de officüs L.III, cap. V. ingf.

ebcnb. cap.XVIl. $1 ber legten Stelle i>ei§t e«:

Societas enim eft — latiflime, quidem, quae

pateat, hominum inter homines ; interior eorum,

qui ejusdem gentis funt; propior eorum, qui

ejusdem civitatis funt, Itaque majores aliud

jus gentium, aliud jus civile effe voluerunt.

£ier fcfceinen bre bepben, in ber 9lote A angegebe*

nen, SScbeutungen t>on jus gentium mit etaanber

Dermifcbt ju fepn, UebcigenS ift biefe ©teile um

fb aiittger, baauö t&r f>evt>orge(>t, ba§ Die Unter*

Reibung jtoifc&en bem jus gentium unb cWüe

niä>t erfi wn bem ©eero fonbcrn fcfcen wr ifym,

unb i»ar jum 6ffentlia)rn ©efa>aft$bel)üfe gemacht

fcp.
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fep. BÜenfgfttnf fintw i# btffe* U%te in t*n SBot*

tClt: Itaque majores roluerunt.

Olbcnborp**, ju erfi 1539 ecfcbtenene*,

SBcrf fcpeint itrtbtfbnbere buccb « & ri fu 0 n § ri e b.

©eorg Reiftet (Bibliotheca juris naturae et

gent. Tom. I. Goett. 1748. p. 373. 74. einer un*

terbienten a?ergeffenf)eit entriffen ju fet;m Unftrei*

tig f)at Ölbenborp me&r geleiftet, trennten*

über feinen ©cgenftanb beutlicber gebaebt, al* fein,

fot>iel man beiß* unmittelbarer 8iad>folger $em*
ming> berfaft uberall, benigften« oon allen ©Grifts

fiellern 6ber bie ©efcbicfcte unb Literatur be$9iatur*

rechts fc|>on oor SR e t jk e r / genannt wirb» SEBenig*

ftenS muß man fo urteilen, wenn manO l b e n b 0 r p' $

S5ud? mit bemjentgen »ergleicbt, n>a$ ©cbmaug
(§»19- feiner „^iftorie be* Dlecbt« ber 3iatur/'

»elcfce feinem ©i;ftem bc* 0ve4> tö ber S3er*

nunft ©ottingen,
t
1754) oorangeftbieft ift, au«

^)tmmingÖ 35ucb*/ De lege naturae metho-

dus apodictica, mitteilt 3cb üetroeife l)ier auf

©<bmau§, toeil Demming« 83ucb/ obgleicb t>on

bemfelben bret> Auflagen ( Wittenberg 1562, 64*

unb 77.) gemacht finb, fieb fo feiten gemalt f)at,

bafr man e$ aueb auf grogern 6ffentlicben SMblio*

tiefen oergeben« fuebt ©on jOIbenborp'S $Bu*

d>e l)äben n>ir eine neue Jluigabe ; cur. Car.

Ant. Martini. Vind. i75K-)/ nur unter CU

iwm et»o* anbern Jitef al$ SJfeijter (a* a, £>)
m. - 1

- 7
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atjgiebt, 2>ie neuere Sluögabe f)at nämttcb ben

2ite(: *Eiar«7»yj! fcu elementaria introductio ad

ftudium juris et aequhatis, ba hingegen bep 3ttei*

fter ba$ S5uct> : Ifagoge live elementaria Intro-

ductio Juris naturalis gentium et civilis genannt

tt>irb. 'SMe SSefcbreibung bie SWeifter wn biefem

S3ucbe giebt, paßt aber auf ba* genaufte auf ba«

fcon bem |>errn t>. SJtartini herausgegebene 23ucb*

D.

«Watt fe&e Gornau jj, a. a. 0. §, 19.

unb 39.

E.
<

2>tefe$ glaubte föon Ölbenborp, wie au«

bec 2>ebifation feine«, bem Sapfec StatI V. unb

nochmaligem Sattfer getbinanb I. gewibmeten,

SDerf« unb bem erften Slbfcbnitt beffel&en erhellet.

""""
* *

F.

. @S ift befannt, ba§ febon unter ben Statur*

recbt&lef)ren toorSljomajtuö, ^>ufenborf (de Jure

nat. et Gent. Libri L cap VII. § unb gett>iffer*

maßen aueb ©rottui (de J. B. et P. Libri L cap#

I. §. 4) bie ftrengen ober fRec^tö * Siebten t>on

ben übrigen gerieben ; allein beftimmter ift btefe*

juerft t>en SfjomafiuS gefcbe&en. Slucb flnb wtt

it)m, »enigften« bie Siebten, bie ber ©ienfcbju*

naebft gegen ftcb felbft, ober gegen feinen 3lebenmen*

fcfcen ju erfußen i)at , juerft unter brep Stoffen : bett

Siebten ber g&rbarfctt, 5©ol)lanftanbig*
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fett unb ©erec^ttgf ett (um fte mit feinen

2)cutfd?en ^Benennungen : 35 e c i <fy t 1> o n ben fünf?
iigenS&omafifcfren eoHcg tt« unb©d>rif^
t e n £>allc 1705 §. 8 u- f. f., aufjufttyren) untergeben,
2>ie ledern finb bie ftrengen, bie erften bcpben 06er s

feie mcfct ftrengen ?PfItc^tem »tte umfaßt bep 2^ ba*.

Staturrecfct im »eitern ©inne, baöSiaturrecbt im:
engern ®inne föränft P* nur auf Die legten eiru

®. auct>: Fundamenta juris naturae et Gentium
e fenfu communi dedueta etc# in ufum atiditorii

Thomaüani Hai. 1705» Libri Il.cap. V. §. 30 u. cap.,

VI. SBenn S&omaftu« (ebenb- Libri iLCap. v §# 23^
24.), naefcbem er bei ©rotiu* @intf)eilung ber Steckte

in ooüfommene unb un&oüfommene beworfen, fagt,

t$ gebe feine unbenommenererbinWiebfeit; foftret*

m er niefrt gegen bie <Jint&eilung Der «Pflichten über*

fcaupt in DlecbWpflicbten unb anbere, fonbern mit
gegen bie Sticfctigfeit ber Benennung bepber Krten

Don *Pflid)ten (officium perfectum, et imperfec-

tum) , unb gegen bie @int^ei(ung inSbefonbere ber

9lecfc>t$pflid>ten in boüfommene unb unuotlfommene.,

Patet, finb feine ©orte, diviiionem juris Groti-r

anam in perfectum et imperfectum non bene fe

habere. Nam omne jus eft perfectum, et imper-

fectum non habet oppolitam injuriam. Jus illud

imperfectum non ulterius tendit, quam ad ea, quae
ab akero.peto ex regulis decori, non jufti. Ea-
dem ratio quoque eft diviüonis, qua obligatio

dividitur in perfectam et imperfectam, Nam nec

datur obligatio imperfecta (£iet ipirb obligatio,

7
*
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toit ata £nbe Der @teße ergeben tt>ivt>, für

SRe$rtmbinMt<Wdt genommen). Et cum, f>cißt e*

namlic^ weiter, obligatio interna fit perfectior ex-

terna; ea non poteft dici inperfecta, haec perfec-

ta. Adde, quod regulae decori et honefti me pro-

prienon obligent alii homini, fed mihi. — $f)0*

tnafiu« , wie« auffeebem jeber t>on bat t>erfcf>itf>enen

Sfrtea w>a $fli<$>ten ein eigentümliche« $rineip an,

tem sRaturrec^t im engern Sinne inSbefonberc ba*

^litteip: Q«öd tibi non vis fieri alteri ne feceri*

(Fund. J. N. et G. Libr. IL C VI §, 49 ) «nb

ftDeint t>ie übrigen teuren toon ben ^fttcfcten bec

SKoroi t>ocbe()alten j« t)aben.

SBolf tttfinirt ben begriff ber SRoraf unb

be* Sflattirrec^tö an itt>ep Orten: ju erft in feiner

Stbfjanbhmg über bic $f)ilofop{)ie uberfjaüP*/

feiner lateinifeben ?ogif als Einleitung t>orangef)t;

unb f>ernad> in feinem grogern ratehüföen ©erfe

über ba6 Staturredjt. Hn bem erften Orte wirb bie

(gt^if bur<$> bie: feientia dirigendi actiones libe-

ras in ftatu naturali , feu quatemvs fui juris eft

fcomo* nulli alterius poteftati fubjectus, befinirt;

tmb baö SlaturrCCbt bur^bie: feientia actionum
f

.

bonarum atque malarum, (Wolf Loglca di$c

prael §. «4."**.) trffart. ©leid) im »nfange fei*

he« SftatarrecbtS ( Jnsnat. pars L §. 1.) fagt f)\rv

ge^en Söolf: Per Jus Naturae lue intelligi-

mus feientiam juris naturalis hominum et obli*

gationum eidem refpondentium ; fo tt>ie im Sfa*

fange feiner SJioral (Ethica pars. I. §. t.) Philo.
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fophia moralis five Ethica eft fclentia

practica docens modum, quo homo libere actio*

rtes fuas ad legem natorae componere poteft-.

Um bte erfke wn ben bepben legten ^Definitionen

Hiebt faffö ju terftef)en , barf man nufct aergeffen,

t>a§ SB. na$ ber, bem §. i. Jnr. nat. beigefügten

Slnmerfung, unter einer SBerbinbttebfeit, bie einem

SRed)te entfpricbt (refpondet), ftier nicfct eine

$ect>t$*2fcrbmMicbfeit, fonberneine folcfce t>erfle()t,

in bec ein Stecht gegrimbet ifh 2>enn nacb SED

—

l)aben alfe meine Üved)te in SOerbrnbüc^feiten, bic

mir obliegen, il)ren ©runb.(Phil. pracr. univ. p« L
$.158, Ihfüt, juris nat. $ 45*46-)

Ct.

2Ber fonfequent benft, toirb bie gofge (eon-

fequentia) t>on ©a£en, bie au$ ben SBorauefefcuii*

gen, bie er jum ©rnnbe legt, fließen, wenn fie

mit ausgemalten 3öaf)r(>eiten in SBtberfprucb ftnb/

tticfrt beS^alb leugnen, betrau« aber erfennen,

i>a§ in feinen angenommenen 33orau$fe$ungen ein

SEÖiberfprucfc liege. tybm Äonfequenj uni fo

SBiberfprucfce in angenommenen 93orau$fe$ungett -

entbeeft, fu&tt fie un$ felbft t>on bem 3rrt^ume jut

2öaf)rf)rit. Siefen SÖeg gefyen mir aud> bep jebem

apagogtföen 33emeife. 2)enn biefer folgert aui bem

©egentfyeife bei ju berceifenben <5a§e$, ba$ einffc*

toeüen ald toatyr angenommen nnrb ; alfo au« einem

3rrtf)ume. — 3$ l)abe biefe tfamerfung mir um
fo tl)er erlaubt, ba bie Segriffe Don ber Sonfequcn$



unb Uebereinftimmung im Renfert , auf bie ftonfe*

quenjunb Uebeceinftimmung im £anbeln, mir

nigften* ein große* £i$t ju toerfen fcfceinetw

H.

3n$ieb<mann'8 ®9ft«m bet (Stoiföen $I>U

fofopfyte 3t« $&eil ©. 333. ffobet man fjtctju nocfc

bie neuern 9laturce<bt$lef)Wt bon ©rotiu« an,

Veranlagung , ba$ v3laturrecpt auf bie ©efelligfeit,

ju ber bec SKenfcfc gebogen ijt, ju grunbeiu

i.

$ie Reiften wrftetyen getr>6f)nlic& unter ©er*

binblicbfeit inSbefonbere eine folebe, bie einem per?

f&nlicben 9tecbte entfpeiebt, fo bafc i&nen bie ©er*

binblicbfeit feine anbere ift, ald bie in bem SRte

mifeben Steckte obligatio genannt wirb. SJHmmt

man ben SMbrucf S3erbinblicbfeit in fo engen

©inne, fo ijl es freplieb feineStoege* toaty, ba§

jebem SRecbte eine SPcrbinblicbfeit entfprecfce;

aHein biefe 33el)auptung ftef)t feft , toenn ba« ©ort
5öer binblt c^Fet t in ber »eitern SJebeutung ge*

nommen tpirb, in ber tcb es gebraust fcabe,

' K,
I

SKan tyat ben ©aß: ®oju i# t>erpf(icfc

tet bin, baju frabe ieft ein 9tecbt, oft be*

(tritten: aber toof>l mir, au« einem SWifcoerftanb*

niife. ,,ffia* moralifö nottjtoenbig iji, fagteman,
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fann nicbt bfoS moralifcb m&glicfc fepn." 3<b ant*

roorte: ®o toafyr biefeS ift; fo mertig bemeifet e&

2>enn e$ iji jtoifcben bemjenigen, toa* überhaupt

moralifcb mbgltcb ift, tmb bem bto* moralifcb

möglichen ju unterfcbeiben. SBIo« moraltfcfc

m 6 g l i cb ift baSjenige, roa* j»at moralifcb m&glicb/

aber nicbt moralifcb not&toenbig ijt. Starau* erhellet

feicbt, ba§ ba$ moralifcb notf)toenbige nicbt blo*

moralifcb m6glicb fepn fönne; allein eben fo

leicbt ekeltet, bag jenem ungeacbtet, ba* moralifcb*

notfymenbige, aucb moralifcb m&glicb überhaupt
iHG
iÜ

SRecbt 5U jeber moralifcb notbtoenbigen £anblung*

2>enn ju jeber moralifcb m&glicben, ober fciner folcben

£anblung, bie icb otyne 83erle$ung einer $flicbt tf)un

fann, imij} icb erri 3ted)t Ijaben; roeit eine folcb*

£anblung feiner Stecbtöpflicbt, bie mir gegen einen

Slnbern obliegt , juttiber fepn fann. — S&eplaujtg

bemerfe icb ty**> F*m nfc^t umgefeftft bel>aup*

ten fann, ba§ eine |>anbltmg moralifcb m&glicb feO/

mit icb ein SRecbt ju il>r babe* 2>enn ein 3tecbt ju

einer £anblung ift m&gliö>, obgteicb bie |>anblung

nicbt of>ne Serlefcung einer «Pflicbt gegen micb/ ober

einer Siebeäpflicbt gegen Sfnbere, gefcbef)en f&nnte*

JDiefe«, toai ber Verfolg ber »b^anblung fcbon erge*

ben tourbe , f)ier ju bemerfen , fa&e icb mty um f°

ntef)r toeranlafjt, ba man get»6l)nlicb/ ober nicfct

ricbtig, ba« 3iecbt (jus), burcb ein moralifcbe« &er*

mögen ju fnmbeln, bepnirt
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L.

@in föarffmntger , um bat Slaturrecfct ttt*

bienter, ©cbriftfteller t>at t&ngffc bctnetft , bafj bie

SMelbeufigfeitbe* ©ort« Stecht im SDeutfcben, ben

$f)i(ofopf)en>, bie in biefer ©pracfce getrieben, i&re

Unterfucbung über ben SBegrtff be£ SRccbt« (jus) er*

febwert, unb fte oft irre geleitet tyabe. (©. £uf e*

lanb, fiber ben ®runbfa$ be«9toturre<$t*. ©. 30.)

3Mefe$ftef)t ntan oieHeicbt am beutlicbften, toenn man
bie SfuSbrucfe: Unrtcfrt unb ©iberrecbtlicfc

t>ergletcbt

SSer ttriberrecbtficb f)änb#lt, ^onbelt atUb un*

reebt. Unrecbt (im n>eitet!n ©inne) Rubelt jeber,

ber onber* Rubelt al* er Rubeln folite, e$ fep nun,

ba§ er gegen irgenb eine $Pflict)t ober aueb nur gegen

eine anbenoeitige SRegel, bie er beobachten folite,

fetylt; »iberrecbtlicfc hingegen' nur ber, ber barin

fetyt, ba§ er gegen ba$ Stecht eine« flnbern $antdt»
*

SanVt aRetapfaßföe Sfofangögr&nbe ber

?Rect>tsle$re ©. XVI. pergL mit ©. XXXfc unb

LVIL
:» ' N. .

Cicero de off* Lib. I. cap. III. Init, ©at*
änmerfungju biefer ©teile (in feinen pl)Üofop!)i*

fd>en Sfnmerfungen unb 8b&onb!ungen ju Sicero'«

Söäcbern oon ben Siebten). Slnbere (Sint^eiiungen

berSWoraf, btc2iebematm(®ijftem ber ftoifcben^U

lofop&ie 1 ©* 53.) befonberS t>on ben ©toi*
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fern anfo&rt, raffen ficfe toenigften* auf jene jü*

rieffuhren. *

« . SRan ^ittc f)ier langet mefa getfatt a« *gefagt

;

man fjatte lange föon 6a« Sftaturrecbt, als eincSöif*

fetjfc^aft &on SKecbten unb öefe^en f&r 3frc&te abge*

Rubelt, wenn glei<$, fö tfief tcfr meijj, afie, bie

tiefcö traten, es immer als eine ©iffenfcbaft einer-

gereiften Sfrt ton $fK<$ten, ber üollfommenen nam*

lieb, ber 3roangi*ober Puffern ^pi^ten beffnitten,

efabaS 9?aturrecbt, als eine IRecbtSwiffenfcbaft im

@*genfa§e bet SRcral als eine *Pflicbtenlef)re cbarafc

terifirt nwrbe, 2>enn, meines 2Biffen£ rcenigftenS,

ift % 2). SRtcbaeliS ber erfte, bet baS Slatur*

reefct als eine sbiScipltn betrieb, bie ni#t le&re,

toaö SÄenfcben tf)un follen, fonbern toai fte, of)ne

un&ernunftig jufymbeln, t>on i&ren SKitmenfcben

fotbern, unb fb burcb ftrieg, g^nfl^mittd, unb

SKacbe erpreffen ffcnnen; als eine ©iffcnfcbaft, bie

eö junacbft niefct mit Siebten, fonbern SSertcbtigun*

gen ber SRenfcben gegen anbere ju tf)un f)at. (3*

2) a t>. 9JI i cb a e ( i * Stforal, herausgegeben son& §.

©taublin, ©6ttingeni792*§»2.@. 11— 14*).—

Unftreitig f>atte 3Jt. biefen Segriff, ben iö) l)ier mit

feinen eigenen ©orten, nur abgefärbt, mitget&cilt

frtbe, mel)r aus ben ©erfen fiber baS Staturrecbt

abftraf)irt, als aus feinen ©runben abgeleitet; aU

lein baS leitete f>atte ton ben 8taturrecbtSlef)rew,

bie if>re SDiffenfcbaft genauer t>on ber SWoral, n>e*
r

l

I

1

\
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nigften« in ber $el)anbfong föieben, gef<$e$en

formen, unb foüen* SÖteüeic^t to&re bai and) mc^c

gegeben, wenn bei berühmten SWanne« SBerf, un*

geachtet e$ burcb einen berühmten £etau«gebec

ber ©HC mitget&dlt nmtbe, beffer bemi^t toare*

8fu$ biefem ©cunbe macfce ufc um fo mef>t auf*

merffam barauf. ©t*«*k&t tfk alle«, toai £ecr

©t. bwi ben 2Jtöngeta beffefben ^ in feiner 33om*

be fagt , nur »u n>af)r; allein eben fo »af)c ift e$,

bog toenige SÄocafiften eine fo genaue Senntniß

biet einjelnen Jagen unb Ser&iltntfie be* SRen*

föen, in »eigen ityw ^fl\ä>ten obliegen, gejeigt

fytbtn , al« bec SBerfaffec beö beräumten SRofai*

faen Siegt«.

3Ran fcf>e i. ©. Seuerbag'« Stritif be«

natftttigen SRecbt«. IHtona 1796. <5. i39.u.f*

be$gl. £ 0 f f b a u e r'« Unterfucfcungen uberbie »icb*

tigften ©egenftänbe be$ Slaturrec&t« , £a(le 1795*

(5* 104. u» f.
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fceronlaßt tut« Die Ä&ft igltcfte ©efetff*aft *er

aBiffenfo>af ten ju £)rontfyeim *).

p

S)ic pI)ifofopl)tfc&e Stoffe ber erlaubten St6ntgfi*

ct>en ©ejettföaft bec SBiffcnföaften, hat in ihm

*) Die «Preisfrage fcer £6nigU«en ©efettfcfcaft *er OBiffen*

tyaften, fcie su meiner &emuni£ fcur« bte ungemeine
£iteratursettung (Januar 1813, Sf?r. 11. ©.87.')

gelangt „Nun datur aliquod a docttina raorum distinctum

jus universale, quod , ut disciplina sbi ipsius prindpiif innix*

itcie haben potest,»* war &ie 93eran(affung &er öorfccrge&en*

fcen ©cbrift, bte f«on am 24. Sunutä bcffelben 3abre$ na«
&rontfycim abgef«itft war/ um, wie &ie $rei$aufgabe e£

förderte, am <*nbe tet Suliutf am Orte tfcrer Seftimmung

«nfommen 31t fönnen.

Sfra« benna&e $we$ 3ä&tcn, wo i« we&e* ats4 6ffentli*

6en «Ra«ci«ten noa) fonft touite ^ 09 meine §«rfft ange*

langt fen, erhielt i« auf meine, MWf> na« Dront&eim
unter bem 26. 9JJap I8is ergangene, Anfrage Antwort in

einem @«rctben, womit tefc t>on fcem ®efretnr ber ©efett*

toKrft, ^erm €>o&eman in i&rcm «Kamen beehrt wtio
de r worauf i« fofgen&el mitr^tite.
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Sttfttf meine« 5*orfu<$)g übet tot« it>tffenfd>aftlic^e

83etf)altmj? l)er SWorol ju fcem Statucrecfcte , meinen

©ebanfen über biefcn (Se^enftanb eine Sfufmetffam*

feit gefefcenft , bie fuv mieb e^renüoüec ift , a\i bie„— „Orontheim , U % 9» d Aoul 1 8 1 5

.

La Societ^ Royale des «ciences en Norve&e a eu l'boenenr k

U ßn <J« l'ann^e 181 3 de recevoir Vötre dissertation sur certe

quefiion propose« par 1* dile Sociale* ^num datur aliquod a doe-

Irina moruro distim.tiim ju* etc. 41 La dasse philosophique de la

$oäi*i eo a fait cette ciiii^ne
,

qu* jai l'hoaneur ,mainteaant de

Voua notiHer en ccs rermes" tl
r f. W. £)ie Äriti* felbft, bereit

toUftdnbige Sftittbeüung icb mir ni*t obne Dtufcmrebigteit

ertauben, f&nnte, fe$t auf bie ftlftorifcben ttnmerfungen,

bie id) bertfdgen multe, einen §u Wen CBettl) unb

»ünfcbf : 0 * fl* meinen $aupfa& beutlidjer etmtffenv

2) , mid) weiter .Aber . bie Ofleinungen bet neuefitit

StctürrecbtMe&rer berbreitet, unb 3} bat icfc miaV über bie

prattlfme 2öid)tfgteit ber Unab^ngigfeit te* «Raturredtfi

»on ber SRorat näfrer erfldrt bdtte. £ief<tt SBönfcben, fo

weit e* meine 3cit unb ©efaWte gematteten , nacbjufom*

men, bielt id) mid) um fo mefcr für berpfliefttet, ba bie

©efeUf^aft mir bie €i>re antrug , mid) ju ibrem Stfitgltebe

|tt wd&ien, unb mid) um bie (Srlaubni§ bat, meine

eeftrift auf M>re Soften in einer norwegifajen Ueberfcfcung

fcerauä §u geben. ©iefe* glaube id) juc 35ef5rberung bei

ridjtigcn fcerudnbniffeö biefer Bufdlje f)ier anfüge" SU bfir*

fen; »ieueid)t auc& ju meiner <»ntfd)ulbigung, ba8
i<f>

fciec -

manäeö gefagt frabe, M f<*on um ber Bb&anblung

felbft Witten (>dtte ungefagt (äffen G6nnen. Denn biefe war

mir rtaa) mefor aW jweg Saferen bennalje gang fremb gewor*

ben, unb bte3«it welcbe mir suc. 2ibfaffung. birfer Sufätfe ge*

taffen war, ju furj, ba id) bie Hbbanblung mit bem langiamften

QSebaäte bdtte t>on neuem bu:d)!efen, ober t>ielmef>c aU

ein frembcd 35ud) burd>ftubtrcn inüfcen, um ben etwaigen

*ben beraeeften Uebeifianb ju bermeiben.



tmbefcbrSnftefie 35*pjiimmung, bie ein @<#riftj*efc

iier j&b m&nfcfym fanm
©$wj:iMi$ tiefem ©runbefc&e i<& micfr »eran*

Iüj}t> folgende SSemerfungen ber erlauchten &faffe

borjulegen, menn icb m benfelben, 3f)ren Söäafcben

in änfe^üng mjejne* SBerfucb« aucb nur jum $l)cü ju

genügen, fo giucflicfc fegn follte«

*•

©on ber ©efcbicfcte be$ 3taturrecbt$ glaubte tcfr

ausgeben ju muffen, ummicb felbft tw einer Itftero*

jetejt* in Scbt ju nehmen.
4

©ave e$ mir um bie @e*

fd^icbte beö 3taturrecbt$ felbfl ju t&un geroefen; fo

ffhtte id» nocb ba$ mitnehmen muffen, mag bie 315*

miföw ^uriften i
us durale im ©egenfag be$ Ju.

ris gentium, tpenn ße unter bem (entern baä jus hu.

mani generi proprium perftanben, nannten*

2>oct> bte erlaubte Sfaffe geftef)t mir nicbt aßettt

ju, ba§ i<$> ben (Sinn be$'-ton if)r aufgegebenen $ro*

blemä ganj gefaßt , fonbern aucb bie @cfctt>ierigfei*

ten ber auftöfung befielben gefannt f>abe. SSieKeicbt

tpare eö mir gelungen , meine 2(ufl&fung noc^ beut* .

(icbcr, unb metyr ju tym 3ufriebenf)eit barjufegen,

rcenn ic& auf eine ©<$tmerig£eit, bie t)icv leidet 33er*

toirrung veranlagt meftr SXütfficbt genommen fcatte.

2>enn .

* 1
>

SJleine Ifuflifung lief barauf ^inau«:

i) 2)a$ Sßaturrecbt unb bie SRoral berufen auf

einem ^em^nfc^aftltcben @runbe, auf ber 3ia*



tut bei ©itfen*, in fofern er ni$t*, n>a$ ber

Söerftanb al* unmöglich erfennt, »ollen famiv

Stobep ^af jebe Mefer SBtfFenfctwften eüten ei*

genthumlichen nahern , t>on jenen abhängigen,

@cunb unabhängig DonbewnbecnSBiffenfchaft

ä) 3>ie Pflicht, aW $fCkbt,unb bie ©efe^e, »eU

#e tiefe befttmmen, muj? 3ebermann anerfen*

'

nen, »eil bep ber allgemeinen Beobachtung

berfelben b* f). wenn nicht allein @r , fonbern

auch jeber 3fnberejte beobachtet, Sc feine

tfe am t>oüfommenftm etreicben witb/ 8iie*

manbfannftch babureb feiner- Pflicht ffir enti

bunben f)atten, bafj a) trenn auch er fieb baju

terfieh™ »olfte , feine Pflicht ohne Ausnahme
' ju erfüllen, er bejfen boeb t>on feinem Anbern

ge»i§ »are* 2>enn biefeö »ire ein@runb, ber

jeben Sfobern gleichfalls entbanbe; unbgebe*

mag ftcb auch noch fo wrfuebt fuf)(en fieb t)on

feiner Pflicht entbunben ju fefjen, fo muft er

boeb »ollen, ba§ Sfabere niebt fo benfen. »uch

Fann b)§Riemanb fieb beSftalb &on feiner Pflicht

für entbunben falten , n>etf bie &anbiunge»ei*

fe, um berentwiüen er eine allgemeine @rf&l*

lung ber tyffiebt niebt allein Don feiner, fotbern

t>ön Seiten eine« jeben Stnbern »ollen muß,

ju bemirfen niebt in feiner @e»alt fteht. 2>enn

ti fteht boch in feiner @e»alt , ein unumgang*

'

liebe« @rforberni§ ju jener £anbtong$»eife,

inbem er fte $u ber feinigen macht, »irflieb ju

machen; unb #ic Annäherung an jene« Jbeal,

' . ; ta*

i



ba« nur in ber allgemeinen tyflicbterfulfung

realiftrt »erben f&nnte, ift unb bleibt färben

SBillen ein Jöunfcfr ben et ni$t verleugnen

tarnt.

3) 3»em SEBiHe al« Söilfe muß au# eine iufferetln*

ab(>angigfeit meiner 5öiüfuf)r »ollen; unbbiefe

Unabf)&ngigfeit muß ber SBiße eine« 3e&en tu

2fnffel)ung ber feinigen »ollen, »eil wir of)ne fie

niebt im ©tanbe fepn »örben, ©egenftänbe, bi*

auffer un« borfjanben ftnb, ju unfern 3»ecfensu

freljanbeln, unb alle £inberniffe, bie fie un«

cntgegeitfteüen fonnten, ju über»inben. %ct>tt

muß ba^er au<$ eine aujfereUnab&angigfeit t>on

ber $BiHfül)r SInberer »ollen. @&en bal)er

muß er aueb eine »b^ngigfeit Sfnberer ton

feiner SBiüfutyr »ollem %cne$ folgt au« biefem,

unb biefe« au« jenem. £>enn »ill ich, baß i<$

t>on ber 8Billfuf)r eine« SJnbern in fo fern unab*

ftingigfep, al« iä> in biefen ober jenen £anb*

lungen oon il)m nkbt ge^inbevt »erben fann;

fo toid i# aueb, baß er in fo fern oon meiner

aujfem ®illfui)r abf)angijg fei), af« e« mir

frepfle^cn muß tiefe ^inberniffe ju über»alti*

gen. 25te Umfe^rung biefe« <2a£e« \\t gleich

fall« leicb* bargetf)an. 3<$ muß alfo ber 3?a*

tut meine« 3öillen«»egen gegen 3^ «n*

aujfere §tepf)eit ber ®illfuf)r in Slnfprucb nel)*

men; ber Änbere tft fie gletc^fall« , unb au«

bemfelben ©runbe, gegen mtcfc in Jfnfprucfc jts

nehmen genötigt

8



3« tiefem gepenfeitigei* äfafptucfce ift ba$

SKecfct gegrunbet; in i()m aber noeb nid>tafc -

leim 2)erin man jiebt fogleicfc, baj? berjenige

ftct> felbft wiberfpreeben »urbe, bei: bem 2fn*

bern niefct biefelbe &uffere
yUnabl^ngigfeit ber

SÖittföf)r t>on ber feinigen iugefteften robllte, bie

er fron if)tn verlangt* Jöerla*gt A. j. SD, ba§

B. tym feinen Ä&rper unangetaftet taffe; fo

fann B. ba$ nämliche in Slnfel^ung feine* eige#

nen S&rperS oon A verlangen,

äu$ bem Sfnfprucbe, Ifen A unb B fo gegen*

feitig auf einanber machen, entfpringt für je*

ben eine SBerbinbficbfeit, bem SInbern eine

äußere grepfyett ber SBillfu^r ju geftatten , unb

hiermit ein Vermögen , eine 25ef'af)igung, ober

(^mac&tigung, toie.man e$ aueb nennen mag,

bie tf)m in fp fern sufte&t, als ber Sfnbere bie

^flicbt anerfennt, etroaö ali einen @egenftanb

feiner Söillfu^r ju betrautem ©egen toir

aufler A, B, noeb C, b, ober fo &iele ?(nbe*

reatötoir wollen, oon midien jeber ju jebem ber

Uebrigen in bemfetben S5erf)altniffe ftanbe,

toorin n>ir bis jegt nur A unb B betrachtet typ

ben ; fo roürbe für jeben biefelbc Sßefaf)igung ein*

treten, unb jeber fyatte biefelben Pflichten, Siefe

3)efil)igung ()abe icfc ba$ Stecht (jus) genannt.

Unb hiermit jttmmt ber gemeine ©praebge*

brau$ uberein , toenn } 95. jemanb einem 9fn*

bem ein SRe<$t abfpriebt, ober für fi$ in

$nfpru$ nimmt, . .
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£ier ftogcn n>tr nun ouf bie er fie @<$wfe*

rigfeit, bie icb meüetcbt nicbt forgfältig genug- be*

fertiget f)abe. 2>enn alle« fRec^t, als ein $8erm&
gen, beftef)t nur in ber ^PfTtcfct eine« Sintern, unb

btircb biefelbe. Stile ©efefce, ober formen, bie

meine SHe4)te befununen, fdjetnen bemnacb t>on ber

SJioral, ober ber ^jlicbtenleftre, au$jugel)en, @p
"föcint e$ aüerbing«; allein eine niljereSBetrac&tung

•

mogte bat @egentl>eil jeigen.

Senn fo unftreitig e£ aucb ift, baß We- SRoral

mir gebietet, nichts gegen bie SRect>te eine« Sfaberu ju

t()un; fo wenig belehrt fie micb barüber^ n>tc weit

bat SRe<$>t eine* Sfnbern gef)e, fonbem btefeS gebort

für baS §orum einer änbernSÖiffenfcbaft* 25aS be* 1

fannte: „Qupd tibi non vis fieri, id alteri ne fe-

ceris an welcbeS ftcb ber gefunbe 9Renfcbem>er*

,
ftanb , wct er über Siebten gegen Stnbece entfebeiben

foll, mit ©lucf f)alt, »eil er fttöfcbwei§enb tiefe

SKegel unter ber Sinfcbranfung nimmt, unter weld;er

nur fte watyr ift, belehrt uns nid?t über ben Umfang

unfer* SKed^tö , fonbern über unfere Siebten gegen

Wnbere überf)aupt. Unfer 3ted;t würbe nad) benfel*

. ben auf ber einen (Seite eine ju weite 2lu$bef)nung

gewinnen, unb auf ber anbeut
.
ju enge .befebrinft ,

werben» SDenn in feiner riebtigen SJnwenbung be*

ftimmt biefer ©a| aueb bie fogenannten 2iebe$pflicb*

ten (offieik caritatis) b, t). bie @ewifien*pflid;)ten
(

gegen Slnbere. %n ^cc Stfäflung Siebten

opfere icb immer t>on meinem JKecbte jum SSeften ei*

m$ Sfabcin auf; icb tljue etwa$, wa$ ict> &u unter*

\ 8 *
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laffen befugt war, ober unterlaffe etwa«, wa« icb 5u

tl)un befugt war. £terau« würbe eine ju enge 3?e*

fcbranfung meinet 2Red>t« folgen, wenn id? jene fRe^

gel unmittelbar jur SefKmmung meiner Siechte an*

tsenben wollte» @ben bal)er würbe tcb mein 9ledj>t

aberau# über feine ©renjen auf ber anbern ©eite er*

weitem , wenn t<$ bat>on unmittelbar bie Sfnwenbung

auf bie Ütecfcte Änberer machte; id> würbe, wenn ein

Ruberer mir mit anföeinenber Unbilligfeit ober Skr*

legung aller Siebten ber SWenfcblicbfeit etwa« \>er*

fagt, e« t>on il)m ju erzwingen jnieb für befugt galten.

©o würben wir in bem Urteile über unfere

SRc4>tc mißleitet werben, wenn wir jenem 8lu«*

fpruc^e be« gefunben $Jienfri>enoerftanbe« , jur 35e*

ftimmung bejfelben folgen wollten, aucl) wenn wir

tf)n richtig serftanben. £>enn unrichtig fcerftanben,

würbe er un« noeb weiter oon ber 3öal)rf)eit abfuh-

ren, wenn wir i^n unmittelbar $ur33eftinuming un*

ferer JRecbte braueben toolltem 25er nacbiäffige,

aber übrigen« gutmütige, ©d;ulbncr würbe j. §5.

tieüeicbt feineft ©laubiger, ber ftuf feine SSefriebi*

gung bringt,, wenn ber gall umgefel)rt unb er ©lau*

biger, fein gegenwartiger ©laubiger hingegen ber

@cbulbner Ware, it)m gern alle 3uid>fict)t angebet

l)enla{fen, metteiebt mit SfufOpferungen. SSenn er

je|t,~ ba it>m bie Söefriebigung feine« ©fhibiger« be*

jJbwerlicb fiele, Ufyalb nid>t blo« beffen 3tocbficbt

in Stnfprucb nafjme, fonbern barauf ein Siecbt ju f)a*

ben Qlaubte f in ber Meinung, oon Oiecty«wegen

bie SDefriebigung feine« ©laubiger« anfielen (äffen
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ju fernen, btöfie o()ne 93^f4>n>crlt4>fctt gefcfcefjett

fonnte ; fo ttmrbe et jenen ©afc in einem ©inne an*

n>enben , in toelcbem er niebt gelten fann.

. SBtein ©laubiger, fo mürbe er fcbliefjen, toifl,

eben fo toie icb/ wenn er fi<$ in meinem §alle befin*

tet, Slac^ficbt tyaben, ober niebt früher ali e$ fei*

ne Söeqaemltcbfeit * erlaubt/ jur (SrftUlung feiner

93erbinblicfcfeit angehalten fepn, alfo f>at er auefr

fein Stecht oon mir, xoai icb ityn' fcbulbig bin ef)ec

)u forbern , alö icb meiner 93equemlicbfeit unbe*

febabet leiften fann; unb fc^I6ßc unjireitig falfcb*

SEBenn bie grage ift, toai jemanb bem Stnbern

be$f)alb niefrt tf)un fctt, tt>etl er tjuebt toitt, i>a§ e$

if)m bon Änbern mieberfaforfe ; fo juibenmir leiebt,

ba§ e$ nur fb etwa« fepn ffmne, mot>on er e$ (icb 9^
fallen (äffen fann , ba§ eS niemanbem miberfaf)re,

unb biefeS auf bie SBebingung, baß es ifjm niebt

toieberfaf>re, munfc&en$mertl) finben muß* 2>er nacb*

lafpge ©cbulbner mitl Don feinem, Dielleicbt eigenjin*

nigen, ©laubiger niebt gebrangt »erben, tx>eil ei fytt

in feiner 83equemlicb*eit ft6ren mürbe; allein män

frage i&n, ob er geneigt fe^ / feine 85e<juemltc$feit

aud) in janbern Sailen, al$ bem angegebenen, ber

33equemlicbfeit anberer aufzuopfern, ©r toirb bie*

fe$, wenn er aufrichtig ift, verneinen, 3enec
©runbfalj ift moralifcb; er verbietet mir foroo&l ba«

SRec^t eine« 8tnbern niebt ju Detlefen , atö aueb in

geroiffen gaüen ba$ meinige gegen \t)n ju gebraut

eben, ffienn bie SReral mieb gleich an biefen ©afc

binbet; fo lefjrt fic mieb boefc niebt/ ob er f)kt ober
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bort feine SCntoenbung fnbet ; fonbern bie Äenntniß

be$ in gragi ftefjenben gall* , muß anberttooljfer

gefcb&pft merben. 2>iefel6e 33e»anbtniß f)at eg mit

bem SHcd>tc. 3f* ba* 9te#t beö SInbern mtfge*

maebt ; fo f)abe icb ti a\i fein Stecht ju refpeftum
J)iefe3 forßert bie 9JJoral; allem ob biefeS ober je*

neä, ba6 ber Sfribere al* fein fRedjt betrautet »tfk

<fen m^> totrflieb fein Stecht fep, mu§ au$ anbern

©rörfben entfebieben »erben *)
t i J •• ' *

•) fciefe* erfreuet am beuMäften au*' S&omaflun Sfteorie:

nenn gteiä i&m fefbfl cd nia>t eingefallen tft , e* ju be;

Raupten , unb noep weniger e$ $u beweifen. <Sö 1(1 fcfeoti

oben (tfmn. F ^ 100J) bemerft, bafj S^omafluö
1

für bie

DUd)tfpfltd>ten einen eigentoümitöen ©runbfafc in lim quod

- tibi non vis ficri alten ne feceris , OUffteUC. <£ieraU* folgert tt

oi* «Pfücfct, ftieman* in bem ©ebrauäc feine* 9te<fetä f>in?

< berltflb $U (CI)n* Non tarbabis aiios, ntc itupedies in

usu i ur i s. s u t nec saperiores, sive inferiores, sivt pures : oran es

«nira sunt aeque hbmines", (Fond, juris nat et Gent. lib. II. Cap.

Vf. §.620 £ier eritfteljt bann biefcrage, worauf berBnbere,

aiö Wnid) ein 3ted)f babe, bie $f)omaftu$ ttntge&t, ob er

ajetd) in bem gieidjfofgenben $ eine Wenge boh Rechten

«nftifort, bie be$ &en bafeilft gefolgerten 9MÜd)fen oor*

CUi gefegt »erben. ,»Ergo non vuinexabis non occides4 - u* f.

w. frei§t cd böfelbir. •

Uebrigcnd* gilt, um frier eö ba^ufig $u bemerken , wai

im Xerte gefugt ift, ayeb gegen ZbontaM fcoon üorfrer (f.

41.) aufgefteute* ^rtneip für bie Ciebeöpflicbten (prindpiu

decori in Sfromafluu' ©prad&ej. Denn ber 6<j^ „Quod vi«

ui tibi fatianr alÜ, tu ipsis Facies 44
, ber jene* $rincip ttttfc

befirfen fou , i(! nur unter nähern $eftummsngeft $(e be»

gefunbe 9J?enfd)enbcrtfanb lei$t, wenn aua) ni<$t gerabe

bcuW*), ^inju be«rt # waDr.
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€me jttcptc (*ergL <2fc 115.) ©cfrtoierigfeit

liegt barin, baß, wenn bie3J?oral uhb ba$5totürrecbt

. glcid? oon einanbee unabhängig finb, bepbe SBiffen*

fcfcaften boeb in if)ren Stmpenbungen , jebe oon t^er

anbem gemi<fe@runbfä§e entlegnen muffen, gar bie

5ß?oral()abc i<# auSfityrficber gejeigt,wie fte jum33es

$ufe terSrcangSpfficbten, ftcb an ba$ 3laturred)t f)al*

ttn rfiuffc ; t>on bem Slaturrecbt, wie c$ jum SBefyufe

geroiffer Hiwenbungen aus berSRoral Lemmata ent*

lehnen muffe, f)abe icb mefyr angebeutet , als auö*

fuf)rli#er gezeigt* £>ie ?ef)ren oon ber 0ett>ijfenfc

frepf)eit, ber Sirene, unb bem (Staate fetten f)ier

noc^ mehrere S5epfpte(e angegeben*

3Hiein bie grage mar nur t>on ben Siffenföaf*

tenfär fi<$; niebt oon gatten ij)rer 2fan>enbung auf

frefonbere giüe; benn bie Senntni§ be$ gall« , auf

rodeten eine SBijfenfcbaft angercanbt toerben folf,

mu§ oft anberoärts&er entlehnt »erbetu 2>a fahn

e8 benn immer fepn , ba§ eine Söijfenföaft jum S3e^

fyufe gewiffer Hnroenbungen au* einer anbern, unb

fciefe roieberum, jum S&e&ufe- anberer folc^er Jlntpen*

bungen , au$ ber erften ju entlegnen l)abe.

Unter ben pJ)i(ofbpf>iftyen ©tffenföaften jeigett

tiefe« aueb bie SWoral unb bie @rfaf)rung<feelenfef)re,

Ilm bem SRenfcben j. 25. eine Sftweifung ju geben,

wie er fein ®cn>iffen tx>acb «nb nnrFfam ju erhalten,

unb n>ie er e« oer feiebt möglichen 3rrtf>umern

ju oerroatyren (>abe, famubie Wittal ntd^t um^in

fiel) an bie @rfa$rung&6eelen(ef)re ju galten, mefebe

am ber menfcfclictfen 9?atuc bie (Brunbe, »elcbe baS
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©emiffen einfchfafetn , 3*ftf>umet befftlben fcetan*

laffen u, f. n>. ffcnnen, ju etbttetn f)au ©inb jene

Sftnoeifungen, toie (>iet ootau$gcfejjt noitb , richtig; ,

fp t)at tfjnen beraReufcfc afö^flicfctgefe^en golge ju

letften. <?$ ift alfo flat, bafc bie äRotal, sum£ef)ufe

gen>i)Tet i^rer befonbetn 8lnn>enbungen, bet (Srfaf)^ -

rungfc©eelentef)te*ni<bt entbe&ten fonne* Sie ©ce*

(enterte fanit umgefel)tt nicbt bet Floxal entbehren,

trenn fte anbet« mef)t als eine bloße Siatutgefcbicbte

bet ©eele fe$n foll. Senn af$ folc^e toutbe fie ficb

auf baöjenige einfc^ranfen , »a$ bie @rfal)tung

lel)tt, fofetnfteun* berechtigt, au$ \t)t abfttaf)itte »

©afce als allgemeine anjuneftmen* ©oll fte abet>bie*

fe ©a|e in intern 3ufammenf)ange batftellen , um
uns, voai wir in bet ©eele, in unfetem Jnnerftat,

noa^tne^men, ju etfliten; fo ftnb bie motälifc&en

©eful)le ^tn ju tt>i<$tiget ©egenftanb für und , aii

ba§ ttrif fie umgeben fonnten. Siefe motalifcfcen

©efuftle un$ ju etflaten, t>erm&gcn tt>it abet mtfct,

wenn toit un$ nicbt an bie Sttatut bet ©ittficbfeit

galten, bie ju erortetn nicfct baö ©efcfraft bet @r*

fal)tung$*©eelcnlcf)te, fonbetn t>ielmel)t bet 3)to*

rat tft. 3ebe bicfet SBtifenföaftcn bebarf alfo bet

anbern , um oon ifcren Seiten gemiffe Xmoenbungen

gu mad>en, ju benen bie Äennfotifc anbetet ©egen*

ffcanbe gegeben fet>n muß. Um ba$@igentl)ftmlict>e

bet fittlictyen @efuf)te ju etflaten, mu§ bie (StfaJ)*

rung$*@eelenlel)re bie Senntnifte unfetet ftttlicben

Statut au£ bet, SRotal; um un$ fibet bie Siebten,

bie un$ , um unfet ©etoiffen ju unfetet motaliföen

*

»

r
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33erooflfommnuftg antoenben ju fonnen, obliegen/

ju belegen, fjihgegfn bie SJioraf aui ber (Seelei^

W)re bie ftenntni§ unferer Statur , fo mit mir fie

aui ber ©rfaftrung fcfcopfeh, entlegnen.

@me ä^nttc^e 33eroanbtni§ fyat-ei mit ber SWoral

unb bem SRaturrecbte* S3epbe feecu^ett auf ©rünben,

bie|eber v>on i^neu eigeitt^nmltc^ finb, unb feine

fann beranbern entratf)en, trenn oon it)t getoiffeSln*

. toenbungen gemalt »erben follen, hierüber l>at man

fkfc alfo ntc|>t ju tounbern ; aber aueb baruber niebt, ba§

bepbe auf einem gemeinfd?aftlicben ©runbe berufen*

2)enh baffelbt ober etroaä 3lef)nU<$e$ ftnben toir bep

ber Sfcitfjmetif unb.ber ©eometrie. £ie 3af)Iengro*

ße ijl ber ©egenftanb ber erften, bie ©roßc beräum

beftnung ber ©egenftanb ber lef>term S^epbe beruften

auf gewiffen ©runben , bie niebt ton %at)ltn aHein,

au# nic^t t>on ©r&ßen allein gelten; fonbern bepben

gemein fmb, SDabep haben bepbe, jebe für ffc&,«ci*

gentf)umlicbe ©runbe, bie t>on jenen if>nen gemein*

faafriieben terfebieben fmb- äDill man fieb baoon

uberjeugen, fo burcblaufe man nur bie Slgiome,

roic bie. beutfefcen Ueberfeßer bie Ko<va<; «Wa* (no.

- tiones comraunes) nennen, toclcbe @uf lib bem

erften SSucbe feiner Elemente oorgefefct ftat (SinSfteü

betrifft @r&|en überhaupt, gleichviel ob fie au$ge*

bebnt ober unauegebel)nt ftnb ; ein anberer 3aftlen^

©r&fjen inSbefonbere ; ein britter enblicb in&befonbere

bie auegebeftnten ©t6§en* £>ic le^tem ©runbfä£e fmb

ber ©eometrie fo unentbehrlich al« ber Sfritftmetif.

©o.toeit bepbe Söiffenf^aften e$ mit ©r&§en einer

i . ' - • .
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befonbern 2trt ja tf)un fyaben, gef)en fte aucb fcon btn

§3egri jf(n unb ©mnbfofcen au3> bte in ber 3*atur ber

©vt§e gegrunbet ftnb, n>et( @r6§e, welker 9frt fte

aucb fe?, immer ©r&f$c ifi; fo toeit jeb< biefer ©r&*

fjen if)r ©gent&umlicbeS f>at, beburfen fte eigen*

thumlicber ©runbfafce, j. 85» bte ©eometrie be$

©runbfafceö: „2Ba$ einanber beeft, ift einanber

glcicb"; bie Sfritljmetif be3 @runbfa$e$: „©leieb

»idfacbe gleicher @r&§en, finb gleicb". 3* f6nn*

' te bie Analogie jnoifc^en ätit&metif unb ©eomettie

auf bjec einen, unb ber 3Äoral unb bem S&aturrecfcte,

in Slnfebung tfjirer tDiffenfcbaftlicben Unabhängigkeit

unb SSbf)ängigfeit wn etnanbec t>erfeigen, n>cmt

e* bet 3Ru&e »ert^ tohve.

feielleicbt tourbe icb au<$ bem ffiunfcfce ber erfaueb*

ten ©efellfcbaft mef)r begegnet fepn, »enn i<b mti
ausführlicher über ben toon mir faum berührten S3e#

griff ber allgemeinen praftifeben ^ilofo#

pf>te erflart f)atte. 2)iefe$ »&r* um fo nötiger <je*

tiefen, ba meine allgemeine praftifcb* $f)ilofopl>ie

ju meinem SRaturrecbte unb meiner SÄoral , bepben

gufammengenommen , ftcb eben fo »erhalten tturbe,

<tl$ 9SBolf€ philosophia practica univerfali* JU feiner

2Ö?oral unb feinem 9£aturrecbte, gleichfalls beiden

jufamtnen genommen; aber t>oit tf>r febon befftalb

t>erfcbieben fepn trurbe, »eil icb Jt&ifcben bem Statur*

rechte unb ber STOoral, bie ©renjeri anber$ jiehe,

als e« t>on 2B- gefebe^en tft SReine allgemeine praftu

fc^e ^ilofopf)ie nmtbe bte Statut be« SPillen* fotoeit

gu verfolgen haben, bi* fte und an ben 3?egtiff beä
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SKec^tg unb ber ^>f¥ic^>t gebrüht fyatte; bte eigene

t^umli<^cn@runbfa|e für jene« unb fuc biefe , aber

bem 9taturre#te unb bec jWoral ju. er&rtern

uberlaffem*)

' m.

. Sem ©unföe. ber erlaubten @efe(lf$aft, mi4>

tnefyr über bie 9Jfeinungen ber Beuern ju erflo*

rcn
t tyatte icf> fcfcon be$f>alb mefyr entgegen ju fom*

" men micfc bemühen follen, ba if)r Problem ju

bec unglucfli<ben 3eit aufgegeben rourbe, too if)r

<Si§ langfl Don allem 93erfef)r mit bem übrigen <?ü*

'ropa abgeftynitten.toar**)* 3n bem ©angp, ben

meine Stuffofung genommen, bin tct> if)m inbe§ jum

Z f>ciJ begegnet 3$ untcrf4>ieb in Ifec Einleitung

brep Slaffcn t>on 9taturred;t§le()rern: " <

1) foldje, bie bem 3taturrecbte alle $flt$ten nur

mit 8lu$naf)me ber aScetifcfcen, tvie man biejeni*

gen nennen fann, bie un$ be$f)alb obliegen, toetf*

bie Erfüllung unferer *J)£i4)ten febon burefr un*

fere Statur £mbermffen unterworfen ift, am
toiefen; f

2) friede, bie e$ nacb ber jDejtnition, bie jte ba*

t>on gaben/auf 3tecbtopflic&ten befefrranften,

in ber $f)at aber unmittelbar ni$t t>on ton bie*

*) t£. Steine „?lnfang$0rän&e *er orafpfrUofc;

pbi* unb 5er 6imnu$tc in* btfonbecc. «$atu

1798. auf mi&it id) miefr in blefem Huffafce na« feiner

Befttmmung nt*t fäglia} *t$UI>«n fonnte.

€• 0. 109. Sic SRpte.
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fen, fonbew Don Steckten f)anbe(ten, benen fte

a priori ©egenjtänbe amoiefen ; unb

3) folcbe, benen alle/S Üte4>t auf beftigimte @e*

genftanbe, ecft au? Vertragen entfielen follte*
s

2>iefe legten treten, ti>enn l)ier nur t>on ben

Steuern *) bie 9tebe fepn barf, ecft nad> £ant
auf, obgleicb biefer ju t^nen ni<$t unbebingt }u

ja()Ien \% Sant namlicb fagt, baS fet> Stecbt
%

(tt>of)l beffer 91 e d) t c

n

i juris), n>a$ mit bet

gre^eit ber $BiUfuf)r t>on 3ebermann
nac£ einem allgemeinen @efe|e beftefyen

< f a n n. f>ier cnt^tanb nun bie grage : 3ft aüeg bat

9tecbten$, ober f)abe tcb ein SRec&t etmaS ju tf)un,

gu forbern ober jn (äffen, toenn mit biefem SRecbte

ba§ namlicbe 9\ecbt jebeS Sfnbecn befte&en fann?

5>?it anbern üöorten: ©tef)t mir eine folcbe auffere

greefoett ber SMfufjr, als ©egenftonb meine«

3?cd>tö jti, mit n>e(d)er bie namtiebe greptyeit ber

SBiflfttyr eines jebeit STnbern befie&en fann? SRan

ficl)t leiebt, ba§ fo genommen mein SRecfct eine

2faöbef>nung gewinnen murbey bie febon bem gemein

nen SJJenfcben&etftanbe ungereimt febeinen würbe*

3(cber f&nnte betrugen, t>on feinen Verträgen abge*

(Kit, bem 5tnbern l)eimficb baä ©einige entwenbem

£>cnn bie ^geep^ett , bie ein SJtenfö fieb fo l)ernu$*

nafjme, fbnnte bued? bie grep^cit , bie ein anberer

*) £>enn ein $*c&t auf bcilimmte trtnae nr*n&ert, genau $tt

nommen, fefron n>*nigffcn$ 0pinoja utib o 6 5 c 6 auf

«inen QJectwg. 6. €*mau§ f. f. 23. 28.)

Digitized by Google



( 1^5 ) -\ .

f?<$ eben fo IjerauSnSfjme, nt<t>t wrnicbtet werben.

@S ift namficb nic^t bie SRcbe baoon, ob 6er 3n>ecf,

ben ber @me bep £anblungen, bie er fieb einet fol*

eben grepf)eit wegen l)erau$nef)men m6gte, beab*

fiebtigte) nid)t babureb/ bajj Stnbere ft$ bie tränt;

liebe grepljeit ()erau$naf)men , gan j ober jum $f>eil

t>ereite(t werben würbe; fonbern nur bäoon tft bic

SRebe, ob, weil ber @ine fo f)anbelte, eö barum bem

SSfnbern unm6glicb würbe eben fo ju fyanbeln. ®e*

fegt e$ lebten f)unbect SJfenfcben iufammen, bereit

jeber e$ fieb erlaubte, ju ftef)len, toö er ba$ Sigen;

tl)um feiner SÖtitmenfcben , ober wa$ fie bafur wotf*

ten gelten (äffen, unbewacht fanbe;' fo würbe tie-

fe grepfjeüM einert, mit berfefben grepf)eit jebei

anbern fefjr gut beftefjen fönnen. 3eber ftafjle, wenn

eä if)m gefiele , wo er etwa* ju ftef)(en fanbe.

2)a§ Per Sine ben äfnbern in ber Ausübung

biefer grepfyeit einfe^ränfen würbe, tf)ut nicbtS

jur <2acbe. 2>enn jeber mu§ es ftcfc aueb, in*

nerl>a(b ber ©renjen feineö 9\ecbt$ t>on bem Sfnbern

befebranft ju werben, gefallen (offen, o&ne jtcb über

eine wiberredjtlicbe §öef)anblung befebweren ju finnen.

85on jef>n ^aufteilten g. 83., bie mit einer unb eben

berfelben SBaare (janbeln, mu§ jeber eö fid> gefallen

(äffen, wenn ber anbere e$ if)tn im Sfbfaße juwr*

tl)ut. <Sr I)at, fo gut a($ biefer, baö üJec&t ju oer;

faufen. 2>aj} fein Äonfurrent glncflicber im SJbfalje

feiner SBaare ift, wei( \f)n ba$ 3utt<tu*n 8b*

nel)mer , ober anbere Umftanbe begunftigen , (ann

ei- nic&t als eine 33eeinträcbtiguw$ feines SKec^tö be*

%

-
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trotten. ®i(t ber ©a§ alt ausgemalt, ba§ jebet

C?igentf)umer einer oon if)m offupirten ©a#e wirb;

fomuß er eSftcb gleict>n>of)I gefallen (äffen, noenn

ein Slnberer in ber öffupation tiefer ober jener ©a*

cfce, fo gern er fie aueb ()aben m&gte, burefr Statur

ober glucflidjen 3ufaU begunftigt, il>m juporfommk

33egunftigungen berfftatur, tei%ufaü$, ober mie

fie fonft fjeijfen mögen, f&nnen baf>er, inbem fte

bem einen 2Jienfcben in ber Ausübung eines tRec^tö

ju ftatten fommen, eben babureb bem änbern in

ber $fu$ubung bejfelben SRec^tS , ober/ tt>aS auf ba&

felbe f)inau«lauft, in ber Sfeufferung feiner SBiüfu^t,

j)inberlicb feon/ ©ie beben aber niebt fein SKecbt.

auf, unb befebranfen e$ eben fo toenig; fte mobiftei*

ren e$ oielmebr nur babin, ba§, t$o i&m äf)nlict)e

S5egfinftigungen ju jiatten fommen , er &on sRecbtfc

wegen ©ebraueb bat>on machen fann. |>eute fommt
SitiuS bem ©emproniuö in/ ber Öffupatiqn einer

©a#e, bie biefer gleicbfallä ju Ijaben toünfc&te, JU*

oor; morgen, biefer jenem im gleiten gatte, toeil

bann für ber 83ortl)eil ba ift, oon toelcbemtyu*

te $itiu£ begimftigt wirb, of)ne, bafj ba$ fKe4>t be$

einen bem iKecbte be$ anbecn im Söege ftanbe*

SDenn , auf bie oorbemelbete 33ebingung befebranft,

fann bie §re^f)eit ber SSBilifu^r be$ einen fuglicb mit

ber greptjeit ber Sffiitffu&r beö anbern befte&en. 2>af*

felbe tourbe oon ber oben enoafytten §rebf)eit, bie ftdfr

jemanb ju betrugen, ju ftef)len u. f. tt>, nehmen tooü* .

re, gelten. 2)er betrug ober ber 2)iebftaf)l be$ einen

tourbe neben bem betrüge unb bem 25iebftal)l be$
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anbern , auf bie oben angegeberte, 83ebin$mg im*

raetr beftefjcn f6nnem £a$ eingebilbete SRccbt, ba$

bie grepftdt ju tiefen toibetrecbtlicben £anblungen

gewahren foüte, toärbe alfo oon bem wahren 3iecb'

te niebt barin Derfcbieben fepn, ba§ jeber in bem

©ebrauitye eine« feieren eingebilbeten SKccbtö bon

jebem anbern, ber e$ gleicbf<>H$ gebrauche, befebranf

t

tt>urbe. £)iefe$ fbmtfe alfo feinen 35en>ei« baoon

abgeben, baft bie gre^eit t>er 5BiUfüf)r, bie nacb

bemfclbcn in Sfnfprucb genommen nwrbe, eine un*

befugte, unb es felbft nur ein eingebilbeteS,, fein

n>af)ee* IKed?t fe$. 2>a§ bie auffece grep^eit bec

2SiDfuf)r, bie ein bfoS eingebilbete« Stecbt, unb ein

©efefc au« bem c« fl&jfe, jebem gäbe, eine folebe

fepn würbe, bie Sfiefflanb unter ber33efcingung tool*

len fann, baß er fte jefrem SSfobem gleicbfall« }uge#

freien muffe, unb eben be«l)alb roefjr an äufferer

gret)^>eit sedieren , al« il)m baburd) jutoaebfen tour*

be, fommt f)ier gleicbfall« niebt in 93etracbtung*

JDenn bawm fagt'ftant'ft gormel niebt«, trenn uiv?

ter <,§rc9f>eit ber 2Billful)r t>on Jebermann nacb ei*

nem allgemeinen ©efege," niebt bie größtmoglicbfte

ober au«gebef)ntefte, wie e« <*Uerbing« fepn fann, oer*

ftonfcen merben folK 2)iefe mag ber $i)ifofopf) gemeint

tyaben; allein man bat ifyn niebt überall fo oerftanbem

Wan glaubte fie alfo näf)er beftimmen ju muffen*

@ine folebe nähere 83eftimiming fonnte nuf

jtoiefacbe 2lrt gefuebt merben.

1) a priori, inbem man beftimmte, toel<be aujfe*

re greptyeit ber Söillfubt jebem, unabhängig
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i>o? ber 58vTgitaftigung?fnberer, jufiel)e, £ie*

- fen Söeg bin* ich eingeschlagen , inbem id) btefe

auffere grepheit ber Söittfu^v au« ber SRatuc

be$ SöiüenS nachreifen fuc^te. 2>ann auch

2) inbem man üÄenfcben, bie,mit einanber in33e*

ru!)rung feben n>ollen, baruber ubereinfommen

ließ, tt>a$ jebem frei) ftef)eii/ unb tote tt>ei,t je*

ber befcbvanft fepn folle* Gnne folc&e Ueberein*

fünft fann, auch tvcnn eö unabhängig t>on

if)r SRcc^te auf ©egenftanbe unb ©efe§e, bie

bicfc beftimmen, giebt, rechtlich getroffen mx*
ben, weil jeber feine Auflfere grepheit in einer

folgen Uebereinfunft felbft befchranft. 2>en

©runb alles fRecht* in bem (Staate, ber bureb

fie erft möglich mar, 5U fuchen, n>ar man feiet*

leicht burch jroeperlep veranlaßt:

a) ffienn bie auffere grepheit ber SEDillführ,

bie jebem ju ftefoen folf, nicht fchon a priori

naher alö foroeit beftimmt ift, baß bem dinen

fo t>iel grepheit ju ftehen folle al$ bem 2fiv=

bern ; fo fann fie auf ui>enbijth Diele Slrt, unb

nur rcillfuhtlich beftimmt »erben. ©0 et*

todö tyut jeber Staat, bem feine SSurgev

rechtlich gleich finb. r
%

b) 3f* einmal biefe Sßeftimmang getroffen,

ober habe ict> auch oon jeber Uebereinfunft

unabhängig SRechte, werftest mirbafur, bafc

ich meine grepheit genießen »erbe? 2>er

Staat, bie bürgerliche ©efellfcfraft, unter

einer
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einet beftimmten »erfaffung, gett>&$tt mir

tiefe ®icfcer^eit <Sr fuf)rt einen 91 e cfr t 1*

"
juftanb mef)t ober minber fcerbep, toemt

tiefer 3uftanb' ein fotcfcer fepn fott, inroefc

cfcem^eber be* ©eftfce* ober ©enujfe* feinet

Üte^te fielet ift. 2Ran t>ern>e<$fefte ben

SRecfctSjuftanb in biefem ©inne mit bem

«Rechte überhaupt, unb glaubte mm, ba§ mit

bem ®taatt erft alle« SKecfct auf beftimmte

©egenftanbe eintrete*

©er erfte unter ben Sleuen , bie btefen SEBeg

einfölugen, toar g'ic&te*) 2>afc biefet SBeg , an*

ftatt auf ein allgemeine« Ütec&t, ober ein 9iatutre4>t

}u fuhren, un$ in eine 5Re#t$moral, eine SJtorat

für bieSRec&tSgefefce fül)re, bebarf feiner $emerfung*

. 3cb enthalte miefc ber 93eurtf)eilung biefer unb an*

berer 83erfu<t>e, ba ic& über mehrere berfelben ausfuhr*

li<$er in ber 8.1 3* mein Urteil abgegeben f)abc. **)

* ^ m

^^^^^^^

*) ©rroiMöge mtntzttti i X*. 3ena 1x96 e. xix. m
«npogintrtett «inlcimtiö*

s

{Btfonw* l« M 2C. C. 3. feCHt Aber «entleih Sbetti

$ur »«drtnttins tet SMWfette (1812 «tto. 33); fcsef*

f^tttmatifite €nt»i<*lim* Ut ©tu nt>begriffe unb ©rutrtprincW

flen be< *ri»otred)ttf (1812 «0.142); Ä6pp<n ©ron&*

elf ju SSotleftinacn tbtt fca* SRatume&t (181 2 Wo. 162);

®tnti ©runbjÄfle in pbiCofopijttoen DU<bttf(e$re (1812

Wo. 290.)

;

De i
nM ß"€ris htt*"1 (|813 ^w«m

CeKfaben tet C?ttt»i<ttmt3 ber pfrtiofop&ifc&tn «Principttn

M Politiken SeW (1813 «o, 236—239) ; Stifter «e&r?

9



£ier bemetfe i<fc nur, ba£ ic^> if)re »erbienjte um tie

fo tDtcbtigeSKec&tömoraf, bie fcaS ©emtfien be$ ©e*

feggeberS bep feinem ©efcfcafte leiten foll, feineSmeg*

terfenne, »enn i<b gleicfc ber Meinung bin, faß

ba* allgemeine SRecbt, atö.fblcbeS, uicfctS burefc fte

gewonnen f>abe* ©ennStecbtSinoral, ober bteüRorai

für ben ©efeggeber, mogte jn>et> Hauptprobleme ju

feiner moralifcbenS3elef)rung ju löfen f)abcn:i i) bie

IRec&te ber @in$elnen billig ju beftimmen, unb a)

bep ber gr&fjten ©icberung ber Steckte 2111er unb $e*

ber m&glt#ft auf bie größte Verbreitung fittlicfcer

©efinnungen ju toirfem 2)ie na# SMlligfeit getrof*

fene S5eftimmung ber fRccbte ber Sinjelnen an ft<#,

ober in jufaüigen bürgerlichen a3erl)altniffen, fegt

aber t>orau$, bag man tvtfle, rca§ fefcon unabhängig

t>om ©taate unb feinen $Derf)altnifien Steckten« fe?n

tpirbe*

IV.

JDer legte tyunft fu^vt Don fetbft auf bie grage

ton ber ©icfrtigfeit ber Unabf)angigfeit be« atlge*

tu* be* Stammet* (1813 «Ro. 251—52). — 3« bett

grgÄn$ung<Jbiättem jur X£ 3» fabe icfc angesagt:

234ife <8rwib»ifanf<&öft &«ö OUe&t* (1807 Wo. 95)»

ärug'* noturre$tU<be flbfcanMungen (i8*i Wo* 56);

OBei& Ce&rbu<& ber Wfofop&it, be<J »ec&t* (»0. 29) ; £eUler*<

natdrWcö ecaat<Jre$t 2 £&cil (1813 Wo. 114).

VRiG aW SBerf. biejer Jlnjeigen }u nennen* tragend) au$

bei) fcem ledigen 2li>bru<£c biefer €d?riff um fo weniger £e*

benftri/ ba i<b in i&nen »ebec meine ZvtymtHWAt no<fr

meine 2U>tung ber ben 2Jerfaffern ber angejetgten OBerN

^leugnet fcgbe.
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meinen OtapW wn ber SWoral. 3eme1jr 8er ©unfcfr
ber erlaubten Seiaffe, ta§ icb in meiner abljanblung"

nücb ^iecöbec na&ce erflärt &aben mbgte, mir fc^oti

i
,

bejj&alb f<bmri(peln mu§, »eil et ein 33e»ei« tyrec
tiefen £enntni§ ton bem ©egenjtonbe be$ Problem«
ijt, bem meine fo gütig »on if)e aufgenommene Ufr
fcmblung geroibmet ift, um fo me&r mu§ üb es »es
dauern, bafj icf> biefen $unft faum mefjr aii be#
ruf>rt &abe. 2>iefe$ ift in ben bepben festen Slbfcbnit*
ten meinet »b&anbiung gefcpe&en. SfuSbrucflicbe*

inieb auf biefe grage einaulaffen, $abe t<p mir 5q>
txm Umfange meiner Slbljanblung befjpalb n«br er*
laubt, foeil bie grage niept innerhalb ber Ocemett
be* Problem«? liegt £ier barf i<p mir nur, fclgenbe
S5emerfungen ber Prüfung ber erlaubten Älaffe cor*
julegen , erlauben.

i) 2)ic grage ton ber Unab&angigfeit ber IRtQti*
fepre »on berüRoraf, febeint junicbflj»ar nur ein tpeo«
retifepeö, unb fein pcaftifcpe*3ntereffe aupaben; aU
leinMi tpeoretifcpe unb prafttfc&e 3ntereffe fmb'ptec
in ju engem S3unbe. Speoretifip »ieptig i|i baS, wo«
»on bie 83er»oUfommung einer Söiffenfcpaft, tt fep te
»nfepung iprer grtoeiterung b. 6. ber SBeanttoortun*
noeb uner&rtertergragen, ober iprerfceutlijpfeitunb

©etoi^eit abfangt; praftificb hingegen ba^toafba«
'

S^ununb «äffen ber SRenftpen leitet. «Praftifo toi$*
tig wirb, mai für bie 2Roral unb ba$ 9toturre<pt ei»
tpeoretifcpe« 3ntereffe pat, um fo mepr »erben, je*

mepr e« in ben »olftunterritpt übergeben fann;
unb warum follte ber atolfoleprer, ber a» feinem

Q *
>
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tef>rgefcfc&fte fynttnglicfce tüifTenfc^afttic^e 8*ifbung

fcat, ficfr xiity gur Popularität bep feinem ttnterricfc

te in folgen froren be$ üvecfct«, bie im gemeinen ?efeen

i&re änwenbung flnben , l)erablaffen f6nnen ?

**) 2>ie »atur be* IRec&t« , wie fie (»bfcfrit i)

«ntwkfelt tfi, bringt e* mit fu&, a) *a§ unter allen

*Pfli<bten gegen Anbete, bie SRecfct*pflichten ben ufert*

gen »ergeben, fo ba§ bon einer ?iebe*pfli<$t bieSRebe

nur ba gegen 3emnnb firpn fann, wo fie ofyie 33er*

legung bti SRec^t* eine« dritten erfüllt werben famu
€&ri fo b) bringt e« au* bia Statur be« SRec^t*

mit ft# , baß ben @ebraii$ ober 9ti<&tgebrau<£ fei*

ite* Stecht« # 3eber nur w>r feinem eigenen ©ewifi

fen )u beantworten f)abe. 9)?an f6nnte l)ier, wie e«

febeint, emwenben, e*f?9 l)i*rnur*on rebus merae

facmltatis (wie bie 3uriften ti nennen) bie SRebe.

2>enn ba/ wo eine fRec&tf&erbinblic&feit für mi#
Mt^anben ifl, ein fRe$t au«juuben, würbe icfc bo#

gegen benjenigen , beffen SRe^t u&auöjuüben &abe
f

t>erafttwortli# fe9iu «Kein gegen jeben Dritten,

würbe i<b bo$ benjenigen repräfentiren , beflen

Stecht ic& gegen tljn au«juftben f)abe. @egen if)n

würbe i<£ e$ garniert ju beantworten fyaben , ob

unb bajMcfr ba« Stecht ausübe* 8öa6 icfr fjier ju

teran^worten l)abe, wirb alfo in Sfnfe^ung feiner

eben fo anjufeljen fe#n , als (>atte tefc e« lebiglicfr ge*

gen mein v^eroitien ju oerantworten.

SMefe« jtefjt 3^ber ba ein, ober fül)ft e« wenige

ften«, wo oon feinem eigenen SÄecfrte bie SRebe tfc

ör tofuft f*$ tadfr a«f frin *Re#t, wo ein tfoberer
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if>m eine Unbtlligfeit, |>&rte, ober «KfiMefitU
Ioftgfeit in bem @ebrau<$e beffelben portoetfen rotUr

>,2>a« if* meine, nicbt beine ®a<$e; 3* fann ^un^

»a« icb Witt" fpricfct-er; unb ber 2>ritte, ber unbe*

fangen iji, urteilt tue er, e« fep nun au« beutlic&er

flrinjtcbt, ober nur au« @eful)L S5ep biefem 2>rit*

ten iftaüe«, »a« <fgoi«mu« Riffen mag, au« beut

©piele; befftalb behauptet bep i(>m bie Vernunft

tf)r SRe#t, 2>er S^epte, b. n (>ier berjenige, gegen

toe(cben ftcb ein Sfnberer auf fein Stecht beruft/ ur*

t^eilt anber«; er glaubt , wenn er fitb in bem gaüe

be« 3tnbern, f)ier be« <5rften, befanbe, würbe er nicfct

folcbe gorberungen magern ©teljt e«fo mit bem

gälte be« Srften mie biefer 3»epte if)n fö'tatft; fo

mag er fKe4>t Vben, unb toir billigen unb e^ren fein

Urt&eil, ba« au« biefer ©efinnung fliegt* »lein et

tbut (eicbt einen (Stritt metter/ unb frricbt feinem

Söiberfacfcer ba« unffreitigfte «Recbt ab, ba bie gra*

ge bocb nur oon bem @ebrau<be ttare, ben ber le$*

tt pon feinem SRecbte nacb feinem eigenen ©etPiffen

)u machen, ober ju unterlaffen fyhttt. @r glaubt

nur barum feinem Söiberfacber bie gorberung, bie

bieferlan ifjn macbt, oeroeigern ju bürfen, toetter

ffclbft , of>ne fo ettoa« ju a^nen , *inen Eingriff In

ba« @e»iffen beffelben tf>ut. «n biefer Vetirruns

ijt meinen« ein ber menfcbltcfcen ©cfcmacbe feiert

entgefcenber, feinerer, unb eben bafter if)v ju oer*

j^i^enber, feiten ein gröberer <8goi«mu« <5<bulb.

«Hein ^cttfyum tfi unb bleibt 3rrtf)um; unb ber

$goi«mu«, ber und leicht }u 3^tf)umern perleiteU.

* -
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bie allgemeine JRec&tStoatjr&eiten betreffen, wenn

auf unfere eignen SÖer^attniffe bat>on 3(nn>enbung ge*

ma<bt »erben foll , fuf)rt uni nocb leistet in un#

ferm Urteile fiber bd* gaftifefce, al* folcbeS, irre»

' 3« bem bteje^t betrachteten galle, betraf ber 3rr*

tt)um eine Stentsfrage, unb entftanb aus einer fat>

fl^en Änwenbung be$ Quod tibi non vis lieri ü. f.

to. 3u fo einem Strt^um in 3lnfef)ung einer 9teebt$*

frage (error in jure) gefeilt ftcfc nocb um fo leichter

ein 3rrtt)um in 8nfef>ung einer Styatfac&e (error in

facto , toie bie 3wiften $n nennen) , ba e$, um
fiber Jfjatfaefcen , tt>ie m bem t>orau$gefe$ten galle,

richtig }u urteilen, niebt jurei$t, ba§ jeber Um*
ftanb tt>af)r fep. 2)enn ti fommt f)ier niebt blo§ auf

bie Umftanbe , bie bem einen t>on bepben , fo gut

als bem anbem befannt flnb , fonbern noeb t>iel* /

leicht auf anbere an, bie nur bemjenigen befannt

fepn ffcnnen, &on beffen $fltcbt bie SRebe tfh DiefeS

gilt inbefc nur, too e$ auf $fltebten ber 33illigfeit,

@ute, mit ®incm ©orte auf $fliebten ankommt,

bie niefct al$ 3teebt«pflic&ten ju betrauten flnb;

niefct ba, n>o toon Stedten unb SRecbtöber&aitniffen bie

SRebe H(L 2)a$ fReebt be* Slnbern , ba* tnic& Der?

pfliebten foll, muß äufferlicfr erfennbar, unb nuc

ton folgen S3ebingungen abhängig fepn, bie jebem

Sttbem unb alfo aue& mir fo gut befanht fepn f6n*

nen ali it)m. €aju$ t)at mir j, SB* eine ©aefce t>er*

fauft, i$ fyabe if)m ben $rei* no$ niebt entrichtet*

Diefeö m$ i$ fo gut ali er; unbmefjir brause icb

niebt }u tbifien, um ,t>on feinem Steckte unb meiner
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Pflicht ebemfo gut af« er unterrichtet ju fepn. 3$
bin arm, er ift rcUi, i>iet(cüt>t fo reich, bag if)n

bie ©orge für feine« Vermögens Verwaltung me()c

brüeft, a(« mich bie ©orge für meinen Unterhalt;

er fcieüeicht feine Sinber, mich beurft W ©orge

für ben Unterhalt meiner ^hfreichengamilie. 2>ie*

fe« mag- ffch fo ober uingefef)rt verhalten; fo wirb

babureb nicht« in feinem -Stechte unb meiner ffttfiti*

berbinblichfeit geänbert, ob^r gütig gegen mich

fepn will, mu§ ich lebiglich feinem ©ewiffen über*

H (offen.
.
3n einer Söelt, wo 3eber ftch ber auch urt^

billigten Hnwenbung be« fRecbt« eine« änbern, bU
er in feinem gaüe (ich nicht erlauben würbe, *nte

jiehen wollte, würbe Söiberfpruch «her SSÖiber*

fprucfr entftef)en. gu ben Richten ber ©üte,

bie man fo ergingen
m

wollte, würbe balb

nicht« al« ber gute äöifte wirflieh fepn, ba

ba« SKecbt, burch welche« bie ©üte nur werf*

tf)atig werben fann, untergraben wäre. Jn ei*

ner foleben SBelt würbe ber ÜTrme ben deichen,

ber Slermere ben ärmen, unb jenen ber 2>urftige

hintergehen , betrugen , hefteten , ihm ba« ©einige

borenthalten , wenn bie Slott) e« erforberte. 3«
biefer SBelt würbe an bie ©teile be« wahven Siecht«,

ba« SRccfc>t be«. ©tarfern , entweber unter ber 3Jia«*

Fe ber 33iüigfeit getreten fepn, ober wenigften« au$

Irrenbem ©cwifFen geübt »erben. 25er allgemeine

Langel , ein Ärieg Sfller unb 5^ber gegen Stile, unb

3cbe, würbe biefe grauliche Verwirrung noch m*h*
beseiten, ba niemanb fein eigne« wirflid;e« fteebt
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bö$ et in ber SEBelt ber eintragt in STnfpcucfc nefc

men burfte, aufjuopfem bereit wäre. 3n eincc
f
e*

ben anbern SBelt, wo jebeS SKecbt tl)atig anerfannt

würbe, würbe f)ingeg<to bie tt>af>re ©ute, bie ftcfr

nur in ber Sfuäubung eines SlecbtS werfttyatig be*

weifen fann, immer baju Littel f)aben; fie würbe

aueb gewiß fepn , baß if)re @rweifungen gerabe bem*

jenigen ju ftatten famen, bem fie jugebaebt waren»

Sßeil 3eber einft&e, baß tl)atige ©ute, of)ne burefc

fcen ©#u§ ber ©erecfctigfeit gefiebert ju ftyn , ein

£iwgefptnft ift, würbe if)m baSSRecfct be« cigenfu<t>^

tigtigften (Jgoijten eben fo Oeiltg fet;n, tili ba$ SKecfet

be$ wärmten 3Kenfcbenfreunbe& @$ würbe ttyn

balb einleuchten, baß biefeS um fo weniger anberS

fepn f6nne, weil e$ möglich Ware, baß ber anfebei*

nenbe <£goi$mu$, ben er in ber SQBeCt fo oft ju fe^en

glaubt, in btelen gaüen nid>t wirflieh, fonbern nur

fcfcetnbar ift &er ©cfyulbiier, ber ftcb in bem oben

angenommenen galle gegen feinen ©laubiger befanbe,

würbe fieb biellei<#t balb überzeugen; baß feinret*

cfcer ©laubiger jwar niefct, wie er, für grau unb

Sinber, aber tneüeicfct fup arme ©erwanbte, felbjfc

für feine armen Leitern ju fotgen f)abe, baß f>unbcrt

,
Slnöere t>tellctct>t ben ne&mlufcen Sfnfprucfc auf befien

©ute Ratten , wenn ber feinige fo gegrunbet wäre

als es ü)m febeint, unb baß, wenn fie ©el)6r fmbeit

fottten , fein jeljt glütflieberer ©laubiger übeler bera*

tl)en wäre, als er felbft. (£r würbe bann eine leben*

bige, nic&t bloS tobte, lieberjeugung bat)on f)abcn,

baß bie Sfcbtung dov bem CRecbtc Ruberer, au# ba,
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roo fie in bem ©ebraucbe beffelben, bie $flicf>ten bet

©ute ju typlegcn fcbetnen, nicbtSanbee* als 2ldy

tung t>or intern ©rotffen fet>, bem allein fte, mtffer

©Ott, »egen oller ©unten, unb Uebertretungen ooit

^>fltct>ten gegen tfabere, in »elcben fte if)t S&cbt

ungefranft laifen, terantroortlicb fepn Pinnen.

Qi toice unjWig ju »finden, baß aucb in

bem SßolfSuntericbte biefem ©egenftanbe mef)c Stuf*

merffamfett getmbmet toürbe , alä gemeiniglicb , fo

Diel mir befamttjft, gefcbie()t> 2)a§ tiefet Unter«

riebt eben ber Popularität fi&ig to&re, al$ ber Un*

tmiä)t in unfern Pflichten, n>ünf<$>te icb burcfc bte

Strt, roie ieb ba$ eben ©efagte barjuftellen mkb be*

mu|t f)abe, »enigjlen* $um $t>eil beriefen }u f)a*

beu, ba ieb e$ fonjt furjer, einfacher unb fefcicflieber

fttr bie gegenwärtige SÖeranlaffung fyhtu mitreiten

tonnen* (Sin foleber Unterriebt »örbe für bälge*

meine Söefen t>on um fo erfpriefjlicbern §olgen fepn,

ba er 3*bcn jur Befolgung' betf ©efefce aueb ba be*

reittwßiger macbennrfirbe, too fte i&n niebt unmit*

telbar ju begunftigen febewen, unb bem £ange, foU

cbe ©efefce bureb fop&iftifebe Mgelepen ju umgefjtn,

auf eine ^eiffame 8rt entgegen »irfem Jbiefe*

febetnt um fo n6tl)iger, »eil e$ mit jenen Älüge*

lepen oft in ber ttyit ganj gut, unb o&ne allen <?goi$*

mu< gemeint ift, fte aber bennoeb terberblieb ftnb«

m giebt j, S3. bürgerte ©inrtebturtgen , bje ju ge*

tttflen 3^ten 3*ber fteb gefallen li§t S5eliftigun#

gen , bie fle fir tiefen ober jenen tut flkb fuhren

m&gen, lagt er ftcb gern gefallen, »eil fte t>on

* \
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ätoctfjeüeti auf ber anbem Ökitt fibertoogen tm*
ben. 3^e§ %tit*n f&nnen ftcb, toerni auch

nur für einfhoeilen, anbem, fo tag je$t ba§ torige

S)erhältni§ ftcb umfehtt, unb bie Saft bte SBorthei*

le toeit fibertoiegt. 2)a§ bie bi^ectge (Sineicbtung

nun&tehr Jabler ftnbet, tfk nat&tlicb J ba§ bw @goi&
mu$ beffen, ber (ich fonffc gut be? ihr befanb, fte ab*

gefäafft »iffen »ill, iftebeh fo begreiflieb- Sttteiit

auch ein Unparthepifcber munfebt bem nunmehr @e*

brfieften (Srleicbterung, unb oft mit eigener Sfüfopfc^

tung. Da« toare gut unb I6blicb/ »enn bie £ülfe

nur auf bem Söege ber ©efeije gefuebt to&rbe ; aU

lein 3*ber tritt an bie (Stelle ber alten, ihmunbil*

fig febetnenben @efefce, neue, unb feine anbern,

tote e$ ftcb t>erftef)t, afö bie t>on ihm geroönfebten

feiern 2>ie alte fehlerhafte Örbnung, tjt, »enig*

ften* de facto aufgehoben ; an ihre (Stelle i|t eine

neue getreten , rcelche
y nur ju beutli<$ ade geiler

unb ©ebreeben menfeblicber (Sinricbtungen
1

an ftcb

trägt, bie ba* ©epr&ge aller menfcbHcben Grtnricfc

tungen ftnb, bte man ohne Ütucfftcht auf bie Srfafc

rung b* 'tot Umftänbe unb 83ebmgungen , mit

»eichen un* nur ber gewöhnliche 2auf ber Dinge,

fo toeit xoix if)n beobachten , befannt machen fann,

'

getroffen ftnb. SllletbingS hat man et> Uebel ent*

fernt, allein nur ein tfeinere* , um einem gr6§ertt

$(a$ ju machen; %m meiner SRahe tyibt ich tiefe

Erfahrung ju oft au machen ©elegenheit gehabt,

al* ba* fte mich nicht auf ba* ©efagte hatte fifc ,

ren fofien.
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3) gfic ben <5toat, bie 8it$t unb bie tt^tü
ge SBejWmmung bec ©ewiffenSfce^eit iß bie Unat»*

tyängigfeit beS allgemeinen 5Re<bt$ »on bec 2Roca(

ni(bt minbec »on gtojjec 5©i<btigfeit. 3$ fange
f>ier abßcbtticb ton bec testen an.

2>em SRenfchen bie ©emiffenSfrepheit, ba«
ij* ba« »echt, ben 8u*fpcfichen feine« @en>tf^

fen« ju folgen, nehmen, tyifttfyn eigentlich aller

tyflid)t entbinbem 2>enn nur ba t^ue tc^ meine

Pflicht , n>o ich <wf ©e^etß , ober toenigjten* mit

©enehmigung meine« ©ennffen« fyttibtk; unb ber*

jentge, ber mich verpflichten tt>6llte, etnxtf gegen

mein ©emiffen ju thun, »firbe ftch fdbf* toiberfpre*

cfcen, inbem er mich nur mit fcntbinbung Don aller

meiner Pflicht, verpflichten toollte* Jene ©e»if*

fen«fre9heit n>urbe gana tmbefebranft fepn, tocim

fcer SRepfch pon allen Srrthümern beS ©eroiffen*

frep toäre* »Kein ba biefe« nicht ift, unb bec

ÜRcnfchauö irrenbem @eti>iffen bie SRechte feiner SRit*

menfehen fränfen finnte; fo hat bie ©etpiffenlfrep*

f>eit ihre gemeffenen ©renjem ©ie fann aiiemaiv

ben toeiter gujlehen, al* er bie Siechte »nberer un*

angetaffct laßt. 2)enn eine @ett>iffen$frepheit, mU
che öber biefe ©renje htnau* gelten (böte, tourbc

mit ber ©etoiffenSfrepheit be« ffabern in Streit

fommenfinnen; ich F6nnte auf ben, gleichviel ob

nichtigen ober unnötigen, 3fo*fpruch meine« @e*

tpiffen« ben SInbew in biefen ober jenen £anblungen

jtfhmbern, mich för peebunben halten, ju »eichen ber
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Knt»rc , auf eben fo einen 3(u$fpru<b feineö ®ett>ifr

fen*, ft$ för verbunben hielte. <S>o t>itl ift f(ar,

ba§ n>ir bepbe> er foti>oJ)l als icb, f>Ut fein Stecht

l)aben E&nnteft. 2)iefe6 erhellet au<b aud einem aß*

gemeinen SRecbtsfage , naefc toekbem i<b in bet

Sfuöübung meine« SRed/tS niefct von bem Jrrtöum

Unterer abhängig fe&n fann, alt nur in meinem

©muffen, toorau* aber für ben Ifobern fein Siecht

entfpringt. j&iefeö gilt roenigftenS ba, too ber 3rr*

t&um ober bie Unnuffenbeit eine« Slnbern ba«.Jus,

niebt ba$ Factym a(ö Factum, betrifft

3nner^olb ber angegebenen @renje fat fotoo${

baö irrenbe, ai$ ba$ richtige ©emiffen bie unbe*

febranftefte grep&eit, bie feine menfälicbe SRacbt

ibm }u nennen befugt ift; alfo i) in Sfafetyung

innerer ^anblwngen, bie bfoS im 3nnerften feiner

©eele ooegel)eu, unb 2) aUer äuffern |>anb(ungen,

mfofern biefe niebt ubfigenS recbt&oibrig finb. 2)ie

erfreu gefcen ba&er fo wenig ben (Staat alt bie Sir*

d>e etma* an, borauSgefefct , ba§ fie fi<b niebt in

iuffew £anblungen geigen, bie ber 6ffentlicben örb*

nung be6 einen ober ber anbern junnber fmb. SBemt

icb ju folgen ber bffentlicben Örbnung jumiber fau*

fenben £anblungen aueb ein ungeforberte$ 83efennt*

ni§ geroiffer SReinungen, ein ©efteeben, fte innere

tyalb berfeiben ju verbreiten, jatyle;. fo glaube icb

lern Sttiffterftanbniffe ^inlanglicb vorgebaut ju

baten. SEBarum foll ber €J>rtft, ber @ott bor

»ugen unb im $erjen &at, niebt 85e(e&rung, Cr*

*

*
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bauung unb SrofUn bem ©otteäbienfle einer Sfta$*

fucben, roenn bie t&eoceriföen ?el)rmeinungen, nach

welken btefet angefegt ijt, aucb in einzelnen $unf?
ten &on feinen eigentümlichen Heberjeugungen a&
»eichen? SBenn hier etn>a« bebenfliebe« fepn follt<,

fo hat er eS lebiglicb fror feinem ©erciffen ju wrant*

»orten. Äann, er biefem 9tebe ftef>en, n>enn er Wt
$flisten eine« SRitgliebe« ber ©emeine erfüllt : toa*

tum foll er nicht aueb bie 0tecbte eine« SRitgliebe«

ber Äircbe genieffen unb Dbn ihr au«gefcbloffen fe^n?

SBarum follte bie SJtonarcbte nicht ben in intern

©#boj?e bulben, ber t>ielleicbt eine fb öber fo geform?

te repub(ifanifcbeS3erfaj|ung färbte üortrefflicbjteunb

n>unfcben«n>ert^efte f)hlt, toenn *r habe? bie Pflicht,

«ich*« gegen bie «erfaffung be« Staat«, in ber er

lebt, ju unternehmen, al« bie erfte Pflicht be« 23ur*

ger« erfennt? ober »arum follte bie&epublif einem

eben fo gejmnten »greunbe ber monarchischen 33er*

faffung, ber in if)r lebt, bie SRecbte be« »ärger« t>er;

lagen?

Sine genauere unb wrbreitete (Stfemumjj

ber Unabbingigfeit be« eigentlich SRecbtlicben t>on

bem SÄoraliftben, würbe einer ©emiffenefre^eit,

unb einer 2)ulbung in Religion« * unb Politiken

SÄeinungen, bie jicberfie unb n>ohltf)atigfte ©tü§e
gewahren* ©iercurbe aber eben fo n>of)ltbätig fur ben

©taat unb bie Ätrcbe n>irfen* Jnbem ji'e ber ©etoif*

fen«fregelt au« ber3latur be« Stecht« ihre bejtimm*

te ©renjej anliefe, »firbe fie ben (Staat, unb no<&

me^r bie Äir<$e, t>gr Sfnmajjungen einer mit fleh
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felbj* unbefannten ©emiffenSfceijijett, tinb »ot unge*

grunbeten Bocmurfen einer Unbuibfamfeit lebten,

•wo tfe «nfoebecungen, bie au* biefec flteffen, weil

fte mit l>et 5ffentli<&en ötbnung ftreiten, niept @e*

t)bt geben fönnen.

3»ep fünfte ftnb ftierbep f<&»er ju toeeeinigen,

bie ©oege füc bie (Schaltung bec bffentlicben Orb*

mmg, beo bec 3ebec feines SRecbtö ge»f§ bleibt, unb

bie 8<btung , auf »elcbe aueb ba* icccnbe ©ewijfeti

Die gegeonberften Sfofpcöc&e fctt. 3$ baef tiefe',

»ielleicbt fd>en ju langen ©etentbtungen , tooty

mit bec Beljauptung fcpliejjen , ba§ man bieftf

blent bi^ec glucflicpec fuc ben ©taat a« für bie

Siccpe gel&fct &abe.

•

>y Gopgle
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Mtt Ken f&^iff -eine* ®<ft&$ im

fitmeinfien ©inrie.

©ic *Ri<$tigfeit tot (©. 44) aufgehellten S5e*

griff« ton einem ©efe§e, fcangt »on ber SRicbtig*

.
feit beö 33egriff<J t>on einer «Regel a6, auf »eichen
id> mtct> top ber Brranlaflung , »elcbe biefe @ebrift
Htte, nicbt cinlaifen mogte; eieüeicpt aud> nitbt

burfte, wenn icb nicbt berfelben einen Umfang ge*

ton wollte, ber mit if)eer SefUmmupg in ©iber*
fpcucb gcmefen wäre. -

h 1

•

üt benfen un$ unter «Regeln:

1) allgemeine @afce r ober Urteile, bie m'ef*

leiebt nicbt fo allgemein, alä n>ir fie benfen, h>al)c

finb, un* aber boeb in unfern Urteilen unb £anb*
hingen leiten, ober »nweifungen für fie geben, bie

tpenigften« u,n* in ben meiften gällen nicbt irre fulj»



( 144 ) .

rem 3n .fcitfcm ©mne epiftiren Siegeln nur im $8er*

jtanbe, t>er fie entroeber abftraf)trt ober gefolgert

f)at 3n tiefem 6inne ferner lagt eine Siegel Stufc

nahmen ju , n>eil fie wettetest niebt fo allgemein

xoaf)v ift, atö fie gebaut tt>irb, @S oer^It jtc& mit

ben Siegeln, roic mit jebem anbew allgemeinen <5a*

$e, ber tnelleicbt mcfct fo aägemein »aljr ift, al*

man i(>n annimmt* 2)enn ein allgemeiner öa§
fatm an fiebfogut, toie jeber anbere @a£, falfcfc

fepn; unb baß ift er', roenn fi<$ gegen feine SCtlge^

meinfyeit aueb nur- @ine ^nftanj, toie bie Sogifer e*

nennen , vorbringen la§t. @g fann abet aueb fepiv

baß ein allgemeiner (Sats fo allgemein n>al)r ift, ali

er gebaut' ttirb* 3n bkfem Salle ift Feine ^nftanj <

gegen if)n m&glicb, unb n>ennn ein foldjer ©a§ ali

eine Siegel ober Slorm betrautet toirb, ift bie

Siegel o^ne ?fu$nal)me. SUSbanu ift bie Siegel für

jebengall, ben fie befaßt, ober bie SBprauSfefcung,

auf meiere fie gel)t, not()tt>enbig toat>v> SBenn e$

ol)ne SfoSnafjme mf)t ift, bafc jeber ftbrper ferner

fep; fo ifi bie ©efrtoere bem Sf6rper notf)tt>enbig*

3Rid)t »eil 2fUgememl)eit unb 3totf)tt>enbigfeit einet

33el)auptung eineö unb eben baffelbe toaren, fon*

bem toeil fie gegenfeitig aug einanber folgen» |>ier

folgt au$ ber 25oran$fe§ung , ba§ X ein Ä&rper fep,

feine (Schwere» ©iebt e$ Siegeln, bie alö ©a$e
ganj ofjne 2lu$naf)mc xoat)t ftnb ; fo muffen fie boefr

einen ©egenftanb f)aben, tiefer fet> nun ein finnlU
,

iber b. t). empfmb6arer, ober ein nur benfbärer.

Socfc ttefe* gilt nic^t allein t>on ben Siegeln in bem

.

1

galle,
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gatte, too fte oftne »u&ia&me wa&r jtnb. $emi
bie Siegel, als ein <2a$. ober Urtfycü, n>tcb immer

etma$ anbevö, fepn, als baä, tvoton in i&r bie Siebe

ift, 2)a$ le§te ift eine Söerljinbung ober Söerfmi*

pfung, welche bie Siegel als nottymenbig barjteflt

Heber baS Safepn ober Slicfctbafepn ber SDinge,

jtwfcfyen n>eld)en fte jene SBerfnupfung auSfagt, fee*

ftimmt fte nichts ; nur behauptet fte, bafc too eins

:

A ift, cfyne 21uSnaf)tne auefc ein anbereS: B fep«

(Sben ba()ec Rauptet fte auefc bie Siot&roenbigfeit

fcon b; too A (Statt finbet 5Der # als ein @efe$

aufftellt, baß bepm galle beS $6rper$ bie Slaume,

bie ec t>om Anfange beS gaüS burcblaufen , ftcb n>ie

bie öuabrate ber 3?iten beS gallS »erhalten, benft

ftct> S3erf)altnifle jrcifcben jenen Sliumen unb 3«ten,

too ein &6rper fällt, als notf)tt>enbig. Ob ein $bv*

per falle ober niebt, lijjt feine 83ef)auptung ba^in^

gejtellt fepn; nur, ba§, n>o biefe 93orauSfefcung ein*

tritt, jene 93eri)dltniffe notf)tt>enbig fepn, ift feine

83ef>auptimg.
;

2) berftef>en n>ir unter einer Siegel baSjenige,

toai ber ©egenftanb einer Siegel in ber erften 23e*

beutung ift. 2>aß gegen 21 Änaben 20 SRabcbcn

gebogen merben, ift eine Siegel in biefem jtt>epten

(Sinne; tat Urtljeil beSjenigen, beruber biefe unb

jene ©eburten a3ergleid>ungen angeftetlt f)at, ift f)in*

gegen eine Siegel im erften Sinne, bie nur in fei*

nem ©etftanbe ejriftirt, 3ene Siegel hingegen ttf*

(Hrt nadj feinen ©ebanfen , unb unabhängig oon il;*

10
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nett, in ber Statut. Vu* liefern ©runbe rann ü)re

Seimtnifc au* ü)t abjtra&irt, ober fte firlbjt entwerft

»erben.

3n fo fern eine SKegel unabhängig Don bera

SBerßanbe beffen, ber ju tyrer ®rfenntni§ gelangt

ift, befielt, unb ber Senntnig, bie man oon if)r (ja*

ben mag, fcorfjerge&t, nenne ig fte objeftiö;

fubjeftio hingegen nenne ig eine Kegel, in fo

toeit jfe nur in bem SBerftanbe, bet fie erfennt, eji*

fcirt (Sine folge tRegel ift nigrs ali ein ©ebanfe,

fcer eine pbjeftioe SRegel jum ©egenfhmbe l>at ; fte

tf* mf>t ober falfg, je nagbem biefe objeftfoe 9te

gel »ieflig jtott findet, ober nigt. ©ie ift eine

Storm ober SRtc^tfc^nur fir un$, in fo fern wir

tsnfere n>illfuf)rligen|>anblungen nag i&r beftimmen.
m

i

(Sine objeftioe Siegel, bie ettoafi al* nötigen*

big benimmt/ ift ein ©efefc in bcm toettften

©inne; in bemjenigen Ginne, in toelgem man
fagen fann , ba* SRaturregt $abe SRegW *@ e fe %t

|ttm ©egenftanbe* <£< fallt leigt in bie Äugen,

bag man aug fagen f&nne, ein Oefefc im objeftioen

(Sinne fep ber ©egenftonb eine« ®a|e$ , ber etioa«

all not&toenbig ansagt, toenn biefer ©afc ma&r ift

bie ^ofU / S&enrie unb 8ogif jum ©egenfanbe l>a*

ben,fo ju nennen; unb e* iß begreiflieb/ ba§ fte e&er

torfjanben waren, ali man ben Oebanfen an fie

je&abt l)atte. 2)efjf)al& tonnte man fte in bet @t*

Digitized by
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fahrung, mo fie ftch offenbaren, beobachten, unb

fo ju tf>tec Stenntnifj gefügt »erben*

2)a tiefe« ber allgememfie ^Begriff t>on einem

©efeße ift; fo muf? er jtcb/ n>enn er anber« richtig

ift, auch auf diejenigen ©efefce anwenden (äffen, bie

t>on bem Söiüen eine$ ©efe$geber« au«gef)en« Unb

tiefe« ift fo in ber $f)at* 2>enn ber ©efefcgeber ma£
burch feine Söerorbnungen für einen groiffm galt

Stechte, ober et mag Pflichten befiimmen; fo be*

fttmmt feine Söerorbnung etn>a« alt noth»enbig*

Spricht ba« @efe| iir einein Satte, toorin i# mich

befinbe, mir ein Stecht ju, fo fteht biefe« SRecht

mir not^toenbig ju, gefegt auch, ba§ Stnbere e«

nfcht anerfennen ; legt mic eine Pflicht auf, fo

ift biefe för mich t>or^>anben , gefegt auch, ta§ ich

mir bie unbefugte greift nt^me, mich barubec

tt>egjufe$en. SDenn bie SRothroenbigFeit, auf eine

getx>iffe Strt ju hanbetn , bie au« ber Pflicht heroor*

geht, ift eine moratifche, Feme pfypftfche» £> f).

ber SGBiUe, ber fich nicht felbft toiberfprecben »itt,

mu§ ftch \f)t untertoecfen. ÜMefe« ift nicht »allem

ber gall be9 ben pflichten, »eiche beut SRenfcben,

unabhängig bon öller potfttoen ©efefcgebung, oblie*

gen; fonbem auch bep pflichten, bie erft au« pojt*

«Den ©efefcen flieffen, 2>enn ber frembe ffiille, ber

mich im pofitiwn ©efefce toerpfliebtet, fann feine

terpflichtenbe Sraft nur burch ©efefce haben, bie

fchon in meiner Vernunft liegen , in fo fem jte mein

3kgef)rung«t>erm5gen bejtimmt, ober in bem

-
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ten. 2)iefe ©efe^e fmb t>te fittlichen, bie mir fefbfk

gebieten, ben -pojttitcn @efe§en be* 6t'aat«, in

bem ich lebe , ju gehorchen.

®afi man ben 33egriff bei ©efefceö in biefem tt>ei>

teften ®inne ton bem pofttfoen @efe$e abftrahict hat,

ift tpo^l natürlich. 3n bem ÖBiüen be« @efe$geber«

faf)e 3eber eine Änorbnung, nach ber ettra* in ben

Ratten, auf melche ba* @ef^ geht, nothmenbig

*mttfeteir foüte, anb wenn e$ nach bem SBillen be«

©efefgeber« ging, nothmenbig eintreten mußte.

2)ie Örbmmg , bie man in ben SiaturerejgnifFen be*

obachtete, betrachtete man balb alt bte SLÖirfung

t>on @efe§en, bie man fieb alö ber 9iatur eigen lieb

toorgeförieben baebte, ober eigentlicher als eineJtn*

orbnung , bie auö bem Hilfen eincä SDefen« tytw,

ging. ®af)e man in> bem beobachteten Saufe ber

giatuc ©eje§e; fo fahe man auch balb ba ©efe^e,

n>o* fich^ine 3iotf)ttenbigfeit jrtgte, auch »«in bie*

fe Slof^wenbigfeit fieb un* nicht gleichfam, in bem

.gleichförmigen, t>on und beobachteten ?aufe ber

Statur, offenbarte. SWan fanb auch ba ©efe*

|e, n>o tmr ganj a priori erfennen, bafj etn>a$ un*

ter einer angenommenen 33orau$fe§ung nothtpenbig,

ober mit tf>r Derfnupft fep. 5)tan rebete t>on@e*

fe$en t>e$ £>enfcn$, oon ©efe$en,nach »eichen ©rfc

fcen warfen ober abnehmen, u, f. n>. 3n biefet .allge;

meinfien §3ebeutung haben auch bie $Ke<hte ihre @e*

fetje, bic in ber Statue bef »Sillens gegrunbet fmk

»
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$iefe SDemerfimgen fcfceinen mir um fb tpeni*

get ußcrflufftg, t>a ber SBegriff t>on einen ©efe£e

in bem tocitcften Sinne faft in äffen SStffcnfcfcafr

ten im engern 6inne loorfommt, man i&n aber

faji nirgenbS mit ber gef)6rigen ©enauigfeit

ftimmt ftnbet*

•

v
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*
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Ueber d<»i(fe «£>9pot&efcn Up Stotur*—^

«

* *

t

©rotiu* unb tyufenborf nehmen, tt>ennauc&

nör in einem ober jt&ei) gaüen, too jte ficb in ifc

ten ©fernen in ©cbtoierigfeiten tertoicfeft, ober

in SBetlegen&eit toegen eine* SBetoeifeS fe&en, ju

einer befonbem £>9poti)efe i&re 3uffoc&t ®ie Ite^

• fjen n&miicb ba« ganje SÄenfcfcengefcblecbt ettpa* burcb

eine/ auSbröcflicb* ober ftillfcfctüeigenbe , Ueberein*

fünft befümmen, 60 fottte nacb i&nen ba* <Su

gentium einjelner SRenfcben an befonbern 2)ingen,

au« einem auSbrpcflieben ober fttüfebtoeigenben §Ber*

trage hervorgegangen , tmb &or biefem SBertrage

follttn aüe Singe aßen SJlenföen jufammengenom*
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men gemeto getoefen fepn*). 2)ie ©erfcbiebenfjyeit

t>ec ©orftettung, ^9fcc *on UCÄ,U

fanglicben ©emeirtfcbaft f)aben, gel)t mtcb ^ier

nicfct* aß/ mir bie £opotf)efe alt f>9Pötf)efe.

2)tefer unb Unlieben £ppot&efen fann man

fkbmerlicb unreebt tf)un, toenn man |te f&r logifcb

anjt&ßig erfi&rt 2>enn ftc mutben nic^t etwa <£r*

flnbung**£ppollbefen fepn, tote einige Sogifer Sor*

auäfefcungen nennen/ bie man, nur t>tettet4>t für

einen Uugenblicf, ofcne febon ©rönbe f&t if)re

2Ba(>rf)eit ju baben, al« ausgemalt annimmt, um
fie, im Satte fie ftcb falfcb jeigen füllten, mit ber

SBafjr&eit, auf toelcbe jte bann felbji fübten, fofort ju

pertaufeben. SDetglewben ^ppotbefen le&rt un$

t>ie gemeine Sfcitbmettf bep ber SDfoifion annehmen,

um ben Ouptienten iufinben, »eil, ttenn mit ben
,

Quotienten ju grojj ober ju flein annehmen, bat

$robuft au« ibm unb bem JDfoifor im erjfcn gatte

gr6§er unb im festem Heiner alt ber 2>tt>enbenbu<

«tff&tlt. 3ene £ppotf)efen ber SRaturrecbWlefort

toaren fciefmefyr <Srftirung**|>9potbefen, toiüttyts

lieb angenommene a3orau«fe$ungen, bie un* nur ben

@ruöb ton tttoat, bat unt anbertt&ct* &er be*

fannt ifk, angeben follen, bergeftalt, ba§ »enn

jene §Borau$fe£ung »abr to&re, bat un* anber*

toirt* ©efannte barauS begreiflieb toätbe. (Solcb*

•) Grotiai d« J. B. er P. lfori II. dp. • ; Pufeadorf 4« Ja» Na.

«t Gcot. Ubri iv. cap. 4. $. 3. 6. au* mein« Uttttfttftllltg

toet (Ii »((bellen ©egenf!. tt* «Ratumty* €5. 257«
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<Srf(arung$*£i)pothefen f6nnen logifönur ba ftaft*

haft fepn, wo e$ barauf anfommt, etwa«, ba*

un« burcb bie Erfahrung a'* befannt gegeben ift,

jn etflät;en; nii^t ba, wo ba$ ju erftärenbe un«,

trenn e$ wahr ift, nur a priori befynnt fetjn fann*

2)enn wa$ wir a priori au$ aügemeinen 2öaf)r^

ten ernennen,-wirb uriö burcb biefe allgemeinen SBahr*

Reiten felbft begreiflich* demnach würbe e$ immer

unftatthaft fci>n ^ baS ©ntftehen be$ ©gentium«

einjelner SRenfcben an einjelnen fingen, biefonjt,

auf welche ärt e$ auch f*9 / <*Üen SWenfcben gemein

waren , burcb bie öffupation , au$ einer anberwei*

tigen $l)atfacfce, burcb welche bie Offupatton erft

biefe SBirfung erhielte, unb erflaren ju woßem
j&enn ob bie Offupation @igentf)um heimbringe

ober nicht/ f6nnen wir au« ber Erfahrung nicht

wiffen. 3>te Erfahrung lehrt un« jwar, ba§ SHenfcben

Singe, welch* fie offupirt haben, al* ihr$igentl)um
betrachtet wiffen Wolfen, unb ba« Stnbere ihnen bie*

fe« jugeftehen ; allein ob jene« mehr al« bloße 3tnma*

&ung, unb biefe« toel)r al« bloße @efJUigfeit fep, bar
,

fiber fann fie un«, begreiflieber Söeife, nicht belehren*

2)iefe unb ahnliche |>ppothefen im Stoturrecfc

te , bie sum S5el>ufe allgemeiner Söahrhriten ange*

hommen werben , finb alfo ni<$t« mehr unb nicht«

fcehiger, al« (ogifche SSerirrungen , bie man fu$

faum erflaren fonnte , wenn man nicht porauefeßen

mußte, baß ihre Urheber bep ihnen etwa« SBahre«

im Sluge gehabt, ba« fie wie in ber gerne, tinb ba*

her nicht mit ber gehörigen 33eftimmtheit fahen,
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unb t#0f)al6 mit etmaS if)ta m$r ober mjnbe*
;

ä^nftc^efn termec^felten-

©eftett, toie i# al$ ausgemacht annehme, aU

le natärlic^n 9tecbt*gefe£e *ur,. »eil Der Sflenfö

i^re ®fifrtgfett n>o((eh mufc unb föaebt tiefe« 3**

bem im Senrnfetfepn , wenn au<& nwr unentmiefelt>

bor: fo föetnt Hieb« naturJicber, ai« bafrman

bö*, M4 jeber ®ille febott feiner Sfiatur nacb mcfc

len mt#, unb tbcrirt mein SBiHe baf)er fäon ton

frtbf* mit bem SBiflen «ine$ jeben »nbern ubeeein*

fttmmUn mil§ , al* bur# eiften Vertrag, feftgefe^t

betrautet, tfbgfeicfc ein* irrere S&etracbtung ber

®acbe gejeigt t>atte, ba§ bureb einfokb** Stellen

ttft alte Vertrage tyrer ©ultigfeit f>aben finnen.

S»ü§ i<b twKen, bafc 3*ber @igentf>ümer einer oon

U>m otfupirieh @acb* »erbe, »eil icb nur unter bie*

fe* ^omsfe^ung ©igent^umer beffen werben fann,

xoai icb oflfopirt fjabe; ftyle icb aueb nur, bajj'je*

1

ber $nbere eben fo benfen mftffc: fo ift nicbt$ natura

lieber, afc bafc icb, fo lange icb niebt ben ©runb alle*

IRedjtS in b*r Slam be« äBillen« felbft gefunben

t)dbt, e$ njir als bttr<f> einen a3ertrag^feftgefe$t
-

behfe, bag Seber ba* als fein ©gentium betraf

ten f&nne, toaö er offupirt f>at.

SSenn ^ufenborf eine folebe $9potf)efe .

auffallt, um bie Erwerbung bureb bie $rafcrip*

tion unmittelbar bureb ba« Slaturecbt, of)ne2)a*

jwifebenfunft pofitioer Diente ju begrunben*);
1

fo

lag Oier eine fleine ©ermecbfelung jum ©runbe,

*) D« jure nat. «i jcni. Uteri IV. ctp. XU. $. 9.
^

/
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<J»f twefcbe Ujn fcbon t>ie:Söet(egen^eit , to toeIct>er et

ft$ wegen be* $rafcrtpttonf * SSermin« bejfobet,

f>atte oufmeefam madjen Wimen. 2)enn «nenn aus

§er Dem ©taate.bie SBerjabrung aueb fein «Re<bt be*

grunben ober aufgeben fann ; fo toteb 3eber fie boefr

im ©taateal« »anfcb«n*»ec^ betFn*tcn , »eil ofc

ne fEe au<b berjenige, ber ft<b bie tängfte 3eit; in

bem ceblicbfien S5eft|e eme*SRecbt$ befunben &atte,

in ben wenigften gallen feine« ftetbtf fic^ec feoit

F&nnte. SDiefe Unfi<berf)eft würbe, alle« recbtli<&e

33ecfe&r jerftbren, wenn niebt rebli<ber9e.fi& bc*®i*

gentium* unter gewiffen ©ebingungen t>on felbft in

«Sigentfmm überginge. 3«ber »irb ba&er, um be«

©einigen gewiß p feon, im ©taate bie $rafcription

al* eine Sfoorbnung wanf<ben«wert(> jtoben. 2>e§*

$a(b gilt biefe abec nwb niebt t>on felbft , weil bep

\f)t immer noeb etwa« ju beftimmen nbtbig ift,

ba$ nuc wittfubrlkb benimmt werben famfe

tfu* bem ©efagten ergtebt fufc, bog jenegos

pot&efen immer auf bie SBa&tbeit l>inweifen, bog

bie natuelicbentReebtS* unb bie $flicbtge(e$e in ber

Stotur be* ©iüen«, unb |»ae in fo feen gegrinbet

ftob, aW er bie ©aitigfett berfelben ju wollenge*,

n&tfjfgt ift ' '
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" IV.

ein 2Bort übet Den begriff De* $otfo*

te<&t$/ nebft einer beiläufigen £rj&rt«rüng

eine* foier erläuternDen ^Minf« Der

8ogit

©o« giot&recbt ifi, nacb beut/ »a* baruber (@.

58. u. f.) gefagt ift, ein Unbing, wenn »tt e< a(*

ein SRecfrt (jus), n>a$ e$ nacb feinem 9iamen feon

füllte/ befrachten; niebt aber, wenn tote in bemfefe

ben ffie Denjenigen/ bem »ic e$ beilegen, blrt eine

<Sclaubnijj feben, fein 8ebenr aueb auf Sofien bti tt>

ben* eine« «nbern, }u ec&alten. 3$ fe|e babe*/ nach
bem a. a. O. ©efagten, oocanl/ baß nic&t »eebe,
bet (Sine unb ber Stnbece, nebenein anbet befreien

finnen, unb )u bem, baß Steinet/ butcb eine »ibet*

cecbtlicbe |>anblung gegen ben Sfabctn/ biefen 3u*
ftonb betbeogefab« bat. 2>enn bee* «Raubet/ bec

tntcb auf einfamem ©ege ubetfaU*t, unb mkb in bie

3lot^»enbigfeit t>etfe$t/ ibm ba« «eben ju nehmen/
»enn icb ba« meinige etbalten triff / bat eben ba*

butcb bae 3leebt auf ba* feinige,gegen mieb/ terwitft.
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£>emt er fann, gegen mtch, auf fein geben mit ein

Stecht haben, Kenn er mir ein Siecht auf ba$ uttU

nige jugeftef>t*

Stimmt man ba$ Sfothrecht alt ein eigentliche«

Stecht an ; fo fann man, wie aui bem ©. 59» ©efag*

ten, errettet, eben hieraus folgern, ba§ ei fein Stecht

fep» Stimmt man an, bat 3*bem, ber jich mit einem

SInbern in einem SJothfalle— menn man mit biefem

Slamen ben3ufianb bezeichnen will, im welchem ba$

^genannte Slothrecht eintritt,— befinbet, e« er*

laubt fep , fein 2eben, auch mit bem Untergange be$

Slnbcrn, ju retten; fo fallt bie angegebene Unge*

reimtheit weg. STOit ber frlaubtheit für mich/ mein

Seben in bem angenommenen Salle, felbft mit bet

Slufopferuttfl be$ Seben« eines Jfnbern, ju erhalten,

ift biefelbfe Qfrlaubnifj fflr ben Sfnbern , vereinbar«

Stur aon einem fechte be$ @inen unb beö Slnbem

Fann nicht bie ?Rebe fehn, ba burch ba« erjle ba$

gtoepte , unb burd> biefeä jene« vernichtet würbe.

SReine Behauptung, baj?, wenn man annimmt,

baä Sftothrecbt fep ein eigentlich** Stecht, (ich bäm
big folgern faffe, e« fep fein Stecht/ »tri) Jebem al«

ungereimt auffallen , ber e$ nicht ber SRuhe mertf)

gehalten höt, (ich um bie ?ogif weiter ju bcfum*

mern, als fte jebem ©elehrten unentbehrlich ift; noch

mehr vielleicht benfenigen, bie ben logifchen ?e^tffa§

wiffen, ba§ aufi feinem <?afce fein ©egentheil gefol*

gert werben fonne, SDenn gegen tiefen ft&fct jene

Behauptung boch, wenigftcnS bem SXnfc^cin nach,

offenbar an, 2>enn ein Siothrccbt fep nun au<h wa$
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filt ein IRec&t *$ tröffe,
: fr ijl M bocb ein 3tcc$f ; unb

;

Dag Irgend ein SRec^t fein 9tc$t fepn foltte, (&§t

ficb niebt benfen*

Siefe
. Argumentation mag einen Sfugenblicf

gefteij, Objfe, n>aö fie bereifen foü, feftftftellt,

mag ficb folgenber, if)x im SBcfen ätynlicben, m '

geben. „ Sin cirfelförmigeS SJrepecf ift bocb irgenb

ein ©repeef, e$ fep aueb voai für ein £>rcpecf e$

toolle. 25enn, baß irgenb ein £rci>ejf fein SDrepecf

fepn foüte, laßt fieb niebt benfem" Slüein fo n>al)r

unb unjtreitig ba$ lc%te ift ; fo menig 'beroeifet e$

fcier. 2)enn eben fp maf>r unb untpiberfprecbUcb iji

es, ba§ ein eirfelf&rmige* SDrepecf fein' 25repecf,

fonbern ein Unbing , b. etfcaS fep , in beffen 3*e#

griffe ein 2Siberft>ru(b liegen mürbe* Grben befftalb

fannman, trenn man efnftmeilen ben SÖegnff t>on

einem eirfelfiemigen Üriangel als toetyt annimmt,
mit eben ber 33unbigfeit*>artf)lm, bafj ein cirfeffbr*

migec Triangel fein Triangel fep, al* e* unftreitig

ba§ er ein Sriangel fepn n>örbc, tt>erin in bem
SJegrtfre doii if)m niebt ein 3Biberfprud> lac\e, SDort

einem Unbinge, menn man barunter ben ®egen*-

ffonb tinei 33egrtffg t?erftel>t,> in tselc^em cM SDi*

berfprueb liegt, laffen ft<£ immer miberfprecbenfce

©äfce bartbun; ja man famt, fe/6ft mit^mguäie?
f)ung anbermeitiger wahrer unb unleugbarer ©5$e,
bartijun, ba§ A niebt A fep, *>enn A ein Un*
t>ing, melcbe* e* aueb fep, bebeuten /oll-

<?* fep f)ter A ba« cirfeiförmige JBrepecf; fo

fjaben »ir fofgenbe ©a$e

:



C 158 )
*

1) T>at cirfclf örmige iDrep iffc ein

2> r e 9 c cf. Senn toai gar fein SDrenecf »4te,

fönnte'aucb fein cicfelföymtgeS fe9n* SBir

fjaben alfo: A ein SDrcpecf.

2) 2)o« et rfelf6rmi0e JDcepecf ift ein

6irf el. 2)enn ma« cirfeiförmig ifl, ift ein

6irfcL (Sin cirfelförmige* &repecf ift cirfei*

förmig. «IfcTu* f- »• «Hfo: A ift ein Sief et

Stimmt man ju tiefen ®a$cn noefr bie t>on 3e*

bermann $ugegebenen 6ifce: „Äein Cirf ef

ijk ein JSriangel," unb „Sein $rian*
gel i|t ein €irf et:" fb jlnb folgenbe ©äfce

offenbar

:

3) 2>a* ettf elf6rmi0e fcrepeef tji fein

© r e 9 e cf (wegen 3lo.

4) 2>a< cirf eiförmige SD'reyecf ift fein

Cirfel, (wegen 3lo* 1.).

5) £>a* cirf eiförmige ©repeef ifi fein

cirfelf örmige* S&rcpetf. SDenn naefc

SRo. 3, ijk ba* cirfeiförmige Qeepecf gar fein

JDrepecf, unb ba^er aiicb fein cirfeiförmige*

Srepecf; Ober A ift nic&t A. 2>. f). ber

®a§ ber 3benrit&t mußte falfö fepn, wenn

wir t>on einem Unbinge etwa« präbiriren fönn*

ten. 2öa* wir na# 3)enfgefe$en richtig oon

A folgern; fann bafjer nur bann oon if)m gel*

ten r wenn in bem SSegriffe oon if)m fein 2Bi*

berfinruefr liegt ; unb biefe* ift natürlich 2>enn

biefe 2)enfgefe$c forbern felbfi, ba§ ber 33e*
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griff eine* öbjeft« t>on ©iberfont* frep
fe». (Non enti nulla sunt praedieata.)

fciefc @pi$frobigfeiten Hegen jwar weit «u«
meinem ©ege, wenn fte gleia) auf Den in ffo tou
berfprec&enben begriff be« 9h>tr)recbt$ ein befonbere«

«<fct »etfen. Unb boa> Doffe icp , wirb 3eber, bent
bieSogif niebt 90113 ftembe ift, e« mir Derjei&e»,
wenn icb fie ein wenig weiter .»erfolg«, «Weinen
fRed>tfertigung$gtunb wirb man am ©nbe biefe*
Reinen tfoffatje* finben.

2Ran l)at nÄmiicb bie grage aufgeworfen : Söenn
au« einem ©a$e fein ©egent&eii, oberberit)m fontra«
*iftorif<& entgegengefeijte ©a*, folgt; ift aßbann \i*

.

nec ©a$, ober ift biefee, fein ©egentljeil, wa&r?
SDenn anber« bie grage *) tia>tig gefaßt war,

•) S08«in«< cffitffen* ift tieft grast jtttrff btn 2 a taut«
in Anregung getraut, »m «n>e feinte ©«ornttrit (EU-
»«f. G«om„,i« p|MM « .oUd« tt . f. w. Alo„dod. ,«,3.)
»Mtt ff« „Appwd«, ,o, d.monft.atu, « fdto po,„ du
•«U 4<d«d T.ruo, , " „n> «„f ^„^„„j^ fc^(C1I>
unt« feint« qjorff« »trtfttitigttn SiffertoHon, in »t(«cc
»it £&«fU »orfam: „t* f«i«u pou. »«„m du«*, «ud no.
»i» «napfo Gtoautrid« coaCmtiaat. " £)enn sitfft Sinfeüng
»ar tintt anttrn e*rift tntgtgtng«fe*t, in »etfttc itnt
3tba«i>tiing »tfttitttn »urtt: „Daniel» up&„pu sp*dau»»
fkUosopUw CmdiM.. jA1gd. B„. , <äJ App„diit . Nol>

dl„c<. ,.,„„, pOMit »Ud... <j|l|f ftl||em mtnftM,

•t na*, Jofllf<ter 6«rti«, m&gte tbtn f0 mtrtoarbig ft?n,
«» tin gtomttrifa)tr, »tif »it £ogit »enigfttn« bat mit
Ut ffltemettit gtmtin «als bog fie' aUe ibet 3«bauptun»
gtn, cit ni<«t fot ff« tbibtnt ffnb, »tistiftn fann. Ott
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*m$ md# etiua , »eimawfc nur flifffd^weigenb , tu

wai g-affcbeS ttorattfffc&te

;

'fyit man f?e ganj richtig

batyn beantwortet , baj^bet ctc^ttg gefolgerte <3a£

ttaljt, tmb eben beg&alfr bet ®a$, au$ bem man
fl>n gefofget*,, falfcfr fepn muffe;

SJon jn>er> fontrabiftorifö entgegengefe^ten <3d*

^eit namlicfc, fo jtylofj man, mu§ ber eine falfö unb

ber anbere n>af)r fepn. ®ollje nun berjemge ti>af)fc

fepn, aus toelcbem ber anbere folgt, fo müßte auefc

biefec anbete n>af)r fepn , ba au« einem toafjren ,®a*
'

$e nichts galfc&e* folgen Fann. $emna# mufjten

jtrep

gegenwärtig« €treit ift no<& um fo merfwdrbiget , ba «in

fyeübenfenber GJcometer auf fettte 2efyauptung wof)f niebt

bur#. Ccsifct)^ <3rd(>el«!>en, toaberti babttt$ gefäfcrt wur#

b«, ba§ et b«p b«n ©eomelern fola}e Q5e»eife fanb, unb

niemanb «inen &cJ)(es in ben Beweifen, auf weiaVe

$acqu«t aW 25*9 fp tele ftd> beruft/* fcat naäweifett

oWt geigen *6tmen, ba§ tie t>on ifcm angefi&rten

»«Miefe nid>t för feine »efra*pmng fceweifen* fei>«. dB«?

«igtfeitf mu§ i<& fo urteilen, wenn i<t Don OBolf, ter Tiefe

Aber biefen €tofc/ in feinet Ontotogie (). 98 ) unb fei*

net gc&ßeth £ogit CSS- 558. ü. 590 febt weltlduftig au«?

lAft, unb in ber 8ogt# in feinet Sfceorie Don *en inbirec*

ten Seweiftn bardbet irre wirb 5 unb «06 me&r, weftn icfc

t>on bem faMiefTen bar?, »ad Cambett c Organen £>ia*

jtoick 38i. f.) batäber fdgt. £<>§ naefr $<t)ben ein

fcerÄf>mtet Sflatljematifet, Ädtfnet ( 9J?atf>era. TCnfang**

gr. 1. $1). 2: 2fbt&. e. S07. u. f# )> **P fceranfaffwig

let Siegel Salfi/ frier niaW fdr bie Sogit »eftiebigen*

tete* fagr / wunbert mia> um fo weniger , ba feinem

lebhaften ©ei|U togtfdje teubtirttäteft wenig gumfagen

fdjtienen.
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jmep Foitttabiftotifcb entgegengehe ®&%e bebbt

ma^r fepn (bmen. 2>abet mu§ bet, etfte ®a$ falfcb,

bet jmetfteabet eben beg^aib »a^r fepn , »eil fbitj*

jioeo fonbcobiftortfcb entgegengefefcte ©a§c bcpbe

falfcb fepn f&nnten*

3ttJein> toenn mit biefe, aßetbing« fonfequente;

»tgumentation gelten lafien ; fo fommcn mit gteufr

in eitie äöerlegenbeit , au* toelcbet ber 8fu«tt)eg nic^t

fb leicht ijh ©« f&niue nämlicb fepn, ba§ nw^
«Wein bet emeJbon gtt>ep mibetfptecbenben ©aßen «
au« bem anbetn n« folgte, fonbemaueb, ba£ babe?

ujiigefebrt au« biefem, au« n«, toiebetura jener, ober

*, folgte, Sltöbann mufften bocb> nacb bem eben

©efagten, fo tw&l «, a(« na falfa feg*. rfDaur«'

toutbe faffcb fepn, mit au« t^m not folgte; n*1>iR*

gegen »fobefaffcb fepn, twil au* $m » fUgt* - öb
bet et^ntegaö mbglicfc feg, ift eine anbete grage,

$u beten ^Beantwortung leb «rieb &ot bet £a*b an
einen aueb imtec ben ?ogifetn bet6l>mten §aü m beqr

^anbefte« (lex 8 g de lege Faiddia obet Libr*

XXXV. Tit. II; L. 8 g.) galten toill. 3$ fß&re

abftcbtrtcb mit §acciolati >

« *) Suf&gen an,
»eil tobfefen bet Jefet, bet mir bem gafeibtfebeit

@efe$e, Mn bem in bet ©teüe ble SRebe tjt, triebt

befannt ifi, t>on tym bie ju meinem Stoetfe binl&ng*

liebe Äenntnig erhalt Qu) quadringenta habebat,

trecenta legavit : deinde Fundum tibi dignum cen«.

tum aureis sub^hac conditione legavit, si legi

. ..

*) J tcabt FtocUtatV AfftMfi diakcliat. Vi».. 175*. 37*
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Falcidiae in testamento suo locus non erit. Quae-
ritur quid juris, Dixi ix t»v aVofwv hanc quae-

stionem esse, qui tractatus apud Dialecticos

fr* -^tvio/Lim dicitur. Etenim quid constitueri«

mus verum esse , falsum reperietur. Natnque si

legatum tibi datum valere dicamus, legi Falcidiae

locus erit, ideoque condütione deficiente non de-

bebitur. Kursus, si, quia conditio deficiat, le*

gatum valiturum non sit, legi Falcidiae locus

aon erit,f ideoque legatum debebitur. „Tule*
ratenim, fegt$« f)injU, legem P. Falcidius,

ut heres praeter modum legatis one-
ratus ea minueret, sibique par-
tem quartam haereditatis accipere.t»

Hinc Sophisticae tecbnae: quarum Vi-

tium cognoscebat quidem Africanüs
(au* &effen Quaestionibus fcie 6tefle in i>te $an*

UUtn aufgenommen tjfc) }
sedquemadmodum

praes tigiato-rum ludibria cognoscun-
tur quibus nos falli certo fcimus, at

quomodp fallamnr, explicare nori pos-

ittiDUS» Itaque omisjsa verborum coli-

troversia: Cum voluntatem , inquit, testa-

toris eam fuisse appareat , ut propter tuum lega-

tum, ceterorum legata minui nollet, magis est

ut statuere debeamus, tui Jegati conditionem de«

fecisse. Unftteitig ift fce« Sfricanuf @ntf^eibung

in effectu , »ie man e$ nennt, richtig; nicfct aber

richtig in i&rem ®cunbe, 5Der legte Legatar ^atte

allert>ing* fein Stecht auf &a$, toatifym wmacfrt

y
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mt. Sticht aber au« bem, oon Slfricanu« an*

gegebenen, ©runbe, »eil t>ie SBebtngung, unter toeU

c&er e$ if)m jufalleri follte , toeggefallen toare ; fon*

bern oielme&r, n>et( bie ©erf&gung be« Jejtatoc« un*

ter ber 33ebingung, mit ber fte behaftet toar, mit

ben oorf)ergef)enben 33ecfügungen, bie bocb flehen

bleiben feilten , niebt t>ereinbar toar, unb er bocb

nur au« biefer Verfügung ein SRecfct barauf fyattt f)a*

ben (6nnem (Sollte n&mlicb bie legte SJerfögung,

toe&Ibemerft mit ber SJebingung , unter ber fte ge*

maefct fear, gelten; fo folgte au« jebem ber jtoep

m6glicben Salle fein @egentf>eiL 3*ber oon bepbeit

toarf ft<b felbftum; unb, ba fein britter gall m&g*

lieb toav, toar aueb ba« @anje umgetoorfen. Sollte

bem 8egatar, nacb ber 33erfägung be« Jeftator«, ba«*

• jenige, toa« il)m bedingter SBeife oermaebt mar, ju*

toenbung* Sarau« folgte bann , ba§ e« if)m niebt

jufomme. Sam e« i&m hingegen niebt gu ; fo fanb

ba« galcibifäe ©efefc fjiter feine Slmoenbüng, ba

bem (Srben boeb £er oierte 2$eil ber <?rbf<baft blieb«

SDemnacb toare ba« föermaebte if)tn jugefallen,

toeil bie Sebingung, unter toelcber er e« typ
ben follte / eingetreten toare.

9Äan fte^t au« bem 33i«f)erigen leicht, too ber

§al( eintreten I6nne, baß au« jebem oon gn>cp fon*

trabiftorifebert Sagen ber anbere folgt, unb Feiner

ba^er flatt finbet; ba nimlicb, too au« einer SJor*

<m«fegung an ft$ ber eine ober ber anbere @ag fcU

gen mu§, tiefe 85orau«fegung aber mit anbem ber;

ii *
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6unben Witt, bie mit ifyc in ®teberfpnitf>e fhtb.

#u$ ber le$tern©erfrtgung bedjeffotor* mag, menn

toir fk an fi<$ nehmen/ eini ton beijben folgen: ent*

lieber, tag bem Segater ba« 2egat jufatte; ober,

tag eö if)m ntcb* jufaüe. gut tf<b attftn genommen/

ffegt in tiefer ©etf&gang fein 2Biberfpru<& 2)iefer

ober tritt bann ein, toeroi ffe mit ben oor&ergefjetu

ten SSerfügungen, burcb mefcbe föon brep S&iert&eU

le ber ©erlaffenfdxift legtet »aren, beftef>en fotL

2)enn eine ©erlaffenfcbaf t , t)on ber fcfcon bccp SSier*

tri oermacfrt (tob, unbfo, baß feinem fein ?egat

tetfurjt toerben fott , t&§t feinem neuen tegate

SRdum , tpenn bem toben ber werte WpU ber örb*

föaft wtterfärgf bleiben foff* $a* fefcte Sermacbt*

»ig ift atfo tti^t mit bem elften ju oereinigem 2)a§

»er Segatar ba« ?egat ni$t erfafte, ift fefaetoeg*

an ficb mit b*n Verfügungen be$ Sejiator* in 3Bi*

berfrmcb; fonbern ber Söiberfprucb tritt erfk al*<

bann ein, toenn mir rt aW bie golge be$ legten S3er*

macbtmffe* betrautem

SBerbinbet m<m mit einer §8orau$fe$ung eine

*nbere A bie if)C nnberfprtcbt, fo geben biefe immer

ben33*griff oon einem Unbinge, oon einer ©a<f>e

ober einem galle, ber nicbt eigentlich bcnfbar ift,

aber wi* benfbar feinen mag , »eil und ber SÖBi*

berft>?u$ in tf>m entgeht ; unb ba toirb man immer

au* ber einen Sßorau^ßung , mit |>in}Ujief)ungf

*on $rämiffm, bt* fkb auf bii anbere grunben, eine

Äonfulpon ableiten finnen, bie i(>r ©egent^eil ift

»ur ba, too nkfct jeber wn jioep »ibecfprecfcenbm
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v ®a$en (A ift B, unb A i ji nicbt B), fonbern mu
ber eine berfefben auf ben anbern fityrt, n>irb einet

tiefer ®a|e, bet leitete itamficb bur<# ben erfiern,

tt>enn biefer gfeicb falfö ift, beriefen toerbeu f6tt^

nem 2>iefe* wirb nur bann ber gatt fe?n, roemt

bie 83orau«fe$ung , mit weiter ber erfte ©a^fcer*

bunben toirb, an tmb för ftcb m6gli# ift/ fb/ baß

ber 2Bibecfpru<$ crft au« ber äSerbtnbung be« erften

©a§e« mit tf>r entfpringt.

£icrau« erhellet, baß bie 25efcauptung, ei« ©a$

fep »af)r, »enn au« tyra fein @egentf)eil gefolgert »er*

benfann, nur unter ber «ben angegebenen ©införin*

fung ti$ti$ fe?. Sacquet f>atte atfo 3tec^t , |tt

behaupten, baß au« einem falfeben ©afce ein wahrer

vityigbetviefentveeben tonne; unb feine SBe^auptunj

»uro* t>klläd>t tveniget freftritten fepn, tocnn er fie

genauer befttnunt, unb biefcn galt genauer wn beut

t>or()ergel)enben , n>o jebet t>on jwep fonteabtf*

tcrifcben ©a^en burd) ben anbero gefolgert iperben

fann, untergeben f>&tte,

©aß au« einer $Borau«fe£ung, bie anftcb m&g*

lufc ift, ba« ©egentf)eil einer anbern, an gfeicb*

fattö möglichen , mit jener erften aber um>ereinba*

ren Soraugfe^ng folge, ift leicfct bargetfjan, wenn

& anbetS eines ©emeife« bebarf. JDenn, n>enn

man annimmt, jene erfte $oräu«fefcung finbe©tatt;

fo wirb eben beßf>alb bie jn>cote mit ify: unt>erein#

6are a3orau«fe^ung nicfct ©tatt jmben. SDeß&alfr

aber wirb notf>n>cnbiger SBBeife bie britte,, b« t. bat

©*gentf>eil ber jwepten, ©tatt, fint>en # toenn bie
1
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ctfte (Statt f>at , b. f). fte muß au« i&t folgern SWit

bet ©otau«fej}ung , ein gegebenet Stiangel fep

gleichzeitig , ift bie $8otau«fefcung im SSBibetfptucbe,

ba§ ntc(>t jebet feinet SSinfcl jebem anbetn gleich fep

:

alfo muß if>t ®egentl)eil ©tatt ftnben, ober au« bet

erften 93otau«fe£ung folgern

(Sben fo ftat ijt e« , baß au« einet in fufr felbft

toibetfptec&enben 83otau«fefcung golgen gebogen toet*

ben f6nnen , beten eine mit bet anbetn in Söiebet*

fptuc^e ift 9hit bie SSebingungen anjugeben, un*

tet n>el<#en ein ©a$ babutcfc beriefen »etben fann,

baß man if)n au« feinem ©cgenf&eile ableitet,

m&gte f<#tt>etet ; unb eben fo fc^toec m&gte e« fepn,

bie Söebingungen anjugeben , untet Wefelen bet ©u
betfptucfr, bet in eine,t &otau«fe$ung liegt/ babutefr

batgetf)an toetben fann, baß man, *t>enn man jene

33otau«fe|ung annimmt , au« einem ©a£e fein @e*

gent^eil , unb au« biefem n>iebetum jenen ®a$ foU

getn famt Sin bem gegenwärtigen Ötte »utbe

biefe Untetfuefcung $u »eit fugten. &ie SRögltcfc

feit beö einen unb anbetn Semeife« et^eOet au« ben

eben angeführten SJepfpielen: au« bet oben ange*

fährten ©teile bet $anbeften, unb bem 9lot&te#te,

JDenn benfen n>it un« biefe« a(« ein SKect>t ; fo (folgt

getabe ba« @egentf)etl biefet SBe^auptung , obet,

baß ba« fogenannte dlotf)te$t fein $Re<#t fe^ Hu«

biefem ®a£e hingegen, obet batau« , baß ba« fo§e*

nannte 9totf)tec&t fein 3*ed?t fe^, folgt feine«*

toeg« bet entgegengefe^te ®a$, baß ba« fogenannte

8iot&te#t ein SXecfrt feo* »ep bet ©teflei be«
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Ufticanui mt feie golge bei t\ntn »iber*

fprecfcenben @a$e$ au$ bem anbern gegenfeittg,

Saturn »ar ber gall, ben feine grage betraf, in f?c&

triberfprec&enb* £a$ 3tot()re$t hingegen ij* nur,

al$ ein SRec^t gebacfct, übrigen« aber nicbt ein Un#

bing, (Sinen gefrier tn ber gorm ber einen ober anbern

Argumentation toirb niemanb nacfrjim>eifen im ®tan*

be fepn; ebenfo tpenig, afö man in bem, aucb

t>in Jacquet angeführten Ghiffibifcben SBetoeife

(SuflibJX* 12O f)at einen <3cfclu§fef)fer nacbtoei*

fen finnen, fo oiel er autb berühmten Jogifern , um
ter anbern SB o I f *) , ju fcfcajfen gemalt &at,

•) SDeif, ber unter anbern ben oben (€5. 'ö<%) mifgetr)ei(*

fett 33ewei$, ta| ein €of} falfcb, unb fein <3egcntbeit »abt

f<9/ biefeö au« ir)m folgt, (Log, $. 55g.) tt&rt, fagt

in fetner Ontotogie (J. 98«) : " si in d«»on«««i°»« »Pago-

jica ex propositioM alia falfa direct« colligitux" «jus contradi*

ctoria vexa ; noo ex inapoisibüi, lad ex possibili colligitttr poa*

aibUe," 3* tffrre <Bolf'* ©orte mit fcltifc buftftAb*

licb an, »eil man glauben tbnnte, fcaf i<t> ibm etmrf um
terfäiebe* »a* er niajt gemeint bat. -JAtte « gefügt, bat

in bem angegebenen Salle eaä Sft&glicfce niefct in etwas Un*

tnogtiftem feinen örunb bobe ; fo fyAtte ?r cttoa# unßretttg

»abreä getagt. 3n einem gc»if?en €>inne, Aber »eUben

ia> mia> weitet unten erMren »erbe, bitte et aueb fagen

I6nlien : nur au* »aftren €5%n fbnne OBafcr&eit riätig

erfdjtcffen meefcen. 3» biefem @inne mar ater SBolftf

Ee&auptung niefct gemeint, mie |Ub gleidifaUö unten erge*

ben »irb. .©eine Behauptung if% t>ie!mebr, ba§ beo biefe«

Semeifen nicbt auf einer unm6gfia>ett QSorauäfe^une, bi«

totr aM eine ontn^Üäe in ben ©äiÄffen feibft betracb;

ten, gefolgert »erbf. SDiefe* fief)t man aul ber Ärt f n>te
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8u6 bem S5i^5w»S<it errettet leicfct, baf? bet

Öifc^e £e5cfa$/ toffen ofcn (<S.i$6)«roa&nt ift, t>a§

« . . i

er feine angefA&rte ^a^phina/' bariutfjuu fuät. Denn
fein 33e»e« berfefben tft im 2Befent(ia>en fofgenbfr: „<Siir

«gemeiner €a* 1

ift enew^er falfd^ , »eil er nur luattge*

mein/ unbniebt mit ber gestrigen <£inW>tfnfmig, a\i »a&r
«utfgefagt »irb # ober er- ift bura)au4 fa(fa>. 28enn ba*

erfte ift; fo ift öcc 0olj nur in einigen SMen falfa}, unb
inbem man ibn oftne aUe Sinfaranluug in bem oorgegebe*

nen $a(le nimmt, feQf man ni<bW Unmbjfitix* oorau*. (?)
9flan MjlieSt alfo auf et»** SEfigKcfcem ein SRägltaje»

1

.

Öft bie angenommene 9Sorau$feJ}ung unm&gttft, b. b. i|t

ein allgemeiner 0a$, ntebt blo* befbatb falfa>, »eil er
nur iit einseinen SdUen gilt, fo folgert man, ebne boom
5u teufen , au* anberoeitigen 3?orau6teguhgen fein (Begen*

tfteif." (Dann ge&6rte aber be<fr biefer SaU nia)t Berber.)

Siefen smetjtenSbeit betf $emeife4 beutet 2Öoif, gans »ibec

feine ©owo&nbett, meftr an, att er iftn auäbrütfU« barfteUt,

twb bejie&t fi$ auf f. 55* feiner Cogif, n>o er ein »etfpiet

öuö bem <5 uM i b Clement, ix. u,), m fe&on t a c q u e t ge*

trauefct bütte, anfügt. Der0a^/ tote wir Beuern ibn auf*

brütfen würben , ift: „23enn eint «primjabt, j>. in bem
legten ©liebe f. einer ton i anfangenben geometrifften

*rogreffion
,

•» *N d, «, ft

aufgebt, fo gebt fte au4 in bem gtoeoten ©liebe ber ^rogtef;

flon »auf." DerSewei*, bengutltbel baton giebt, ift

,
' folgenber : „öefrt bie $rim$abl ? nieftt in «, aber in f auf,

fo mu§ He, ba f=«e ift, C»enn « ba$ tarierte ©lieb ift) au*
in« aufgehen. 0o lägt fla> geigen, baft p in d, unb suleijt,

bal fle in »aufgeben müffe." Darauf ba« P niftt in •

aufgebt, folgt alfo fein ©eaentbeil, bat p in * aufgebe.
„Quirn ob rtm

y bemcttc QEB 0 1 f (Oiuol.
fr. 93, not.
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nhtnU<b «M feinem 6a$e ftin ©egentljeit S«felgete

»erben tann , mt «ntec fcer S5orau$fe§ung , fcie

P** 7 5.) » qood nuiowui ttsuntttt« n*i ta«liwr ultima«; so«

6ro n«tiri iupponitar locundnm , matiatur »ecuadutn , n«n ti«

inda tafartur, quid «aa non netiatur , aad -q Q • d ta-

eile appHce>t«r Theorema »irüm da aumar» ai.

i »amto, quod adhuc locusi habet, etiamaj parperam a*pp0.

«oi, q««d «on matiatur $ecundnm." JDiffetf ${KOteW,Reffen

t&olf f*on fcor&cr erwfl&nte* und worauf ftö fcaö „£««»
obr«m»' in ber flitge$oßcncn 0teüe bejteH i fr ber ßai},

lai p» af« $rim|a$l, nur be§batt in bem feftten, : obe$

tbetftaupt irgent einem duf bt* sweote folgerten Stielt

aufgeben ffcnne/ wei( ti in jenem aufge^r. — allein

, wie taut benenne, ber eutüt 9
^ ^emlt berftebf, im» öon

jenem 6a*e nitt)tf weift, iftn ftttffftwtidenfi »otauttQen?

Ä>et,ea*, ben (Suflib ftiec beweMei, >6näte Ire**» un*

mo$ii6 wafcr fer>n, wenn jene* $r}etr*m nid&t wa&r wäre;

unb wenn ienetf ifoeorem niefct wo&r wäre» ttnnft untereU
Hl »et <5«tli»tfebe 6a« niebf bemoftftrirft werte«, Wcfct

aber oelbai* wäre *er Sewei* , bon »cm bter »ie Ottbe tft,

«nrnftgiift-i weil ber,*ttotH atti btefem S&eoreme atfdljr*

wdrbe 5 fbftbern weil ein foffener 0afc leine* 93ewetfe$ fA*

*i* ift, tmb »er oen €u«i» bewtefene 0a$ ntttt waftt

feon tonnte/ wenn ni*t an* Der €a$ wabr wdre, ten wir,

na* Oöolf '* Sfleinung, wenn wir Ghxftib'* $emet$ lefen,

babeo ftiüid)»eigen b in ©efcanfen baben feilen. JDicCaa>e

terbAtt fleo be$ jenem Beweife bielmebr fo: Der Eegrlff

einer folgen <j>rimiab< p,, bie in bem tetycn GMcbe einer

. ftogreffion, wie fle oben be?a>reiben if», aufgebe, aber in

»em jwepten GJliefce berfefben nM)t aufging«, tntWt einen

a©i»cr!prucb. Riefen 3iperfptuo> fe^t aber oer 3?ewet«

leinegwej« f6on Mannt -totau*, fonbern enebedt tbn

uni oietmebr erfl babura) , ba§ au« ber 2inabme, P gebe in

Digitized by



% t

C 170 )
-

fep, ba§ namlicfr jene* ®a| unter gemiffen ©etön*

* Hiebt auf , mit <$ittgu)(ebung lautet aufgemacht- tbah?*?

ßd^er iht ©egentheif, ober: gehe in tauf/ fe 1 9 1»

2>et gan*e®itrwar in 2B 0 1 f »« Dtaifomiement t*ht* uttf

flreitig bähet, bafc er tut) subot einen fonft wahren €0^ bec

'

aber in bet ttugemeinheit, moooit et Don 3Bo<f behauptet

wirb, feine SBofjt&eit Detliert, ju aUgemttn aufgeftettt hat*

t€. J)enn 95. fteifct t<: „Si potsibüe eil, quod ex tlteio

eoliigitur, hoc ipsum quoqoc potsibile.esi", fia<fcbem ft »Dt^tC

JMb 0On$ tiC^tig behauptet Rottet „Ex possibili nön niti po$. ,

tibile coiiigitar.* 4 £)enn betjbe 6ctye heifettbep 0 1 f # bee

tte fcehte fron bem Wbgflcfcen unb Unmöglichen auf bie 8eh*

re bon he» tejahenben Utth*iten fWjt, nicht* anber* all :

S©enn au*, einem @ai}e <e»a* 2Baht«* folgt/ f©

1(1 der @af& Hahr; unb: 2Benn ein €Ta<$ »aht
i|tr f# iftauch ba* »abt/ »a* au* ihm f 0 f

9 f. pn
erfle *an bepben @Ä*en,iflabet tefneäweget augemein ri»tig.

©enn nicht jeber Caft, au4 bem itgtnb etwa! 2Bahre*folgt>

' ober in richtigerSorot gefchlofTen werben fann, tft »afce ; fon*

bem nur ein feiger, attö bem nic^tel $alfcbe$ gefolgert wer?

ben fann; »ie biefeö flefo mit togifch*t ©chdrfe bart&un lägt,.

(Sine genaue üntetfeheibung i»if<htn folgen, folgern

unb fthlieffcn, hätte ftetftWim« falfehtn Sehauptung

torgebaut.

S)iefet fcemerfung f6nnte ich ml* überleben, »ettn ich hör*

hin nicht getagt hätte, „OBolf nrirbe etwa* unftreitigaBah*«*

gefagt haben, wenn er behauptet hätte, bat 3K6gtiche t6n$

tie nicht in et»a$Unm&g(i<hem# b. u lai tDBahre nicht in et*

walftalfc&em, gegränbet fepn", unb nicht glaubte, 2Bolf ha;

bc nur biete* fagen woüon, fleh aber nicht mit feiner gc*

to6hnlio>en »efttmmtheit audgebcücfr. ©enn au$ bemienu

gen, worin etwa* feinen ©runo' hat/ muf H aflerbing* fofc
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ätmgen ttafrt fe?»/ unt> tticfrt mit SonwtfegungAi,

bic mitifym untoeceinfac obgleich tfe an ficfr m6gli4>

fint „ »ecbunten »erbe.

0ttt. 2fatitt unidtle^rf lagt fl(^ ni<^t 6(4au|»t(n, bafterroa*

in einem anbern feinem (Brunb bau, »eil cd auti ifym folgt.

Denn, wenn wir fagen, -etwaö folge aui einet QSorauäfcj

$ung, fo behaupten wir nitbtf weiter , att, bafceg, wenn
biefe SSoraitffe&mtg ma&r fepn foUte, eben befibafb maftt

fepnmtiffe, unb a(fo in i&t feinem ©runb ftaben »ärbe,

©tfrne batnbet ju emfa^eiben, ob ietfe Sorauäfeftung, ob batf,

toai barauf folgt , »abr fe?, unb ob fein ©runb in jener

Söorautfeeung ober in etwa« »nberm liege. Da§ etwa*

fffiabred ni<bt in etwa« $aifa>em feinen ©runb (oben tbnjic,

au& wenn ti auä ibro folgt, ecbeUet alfo baber, weit fonft

baö ßalfäe, auä welkem cd folgen fottte, niebt fa(fa> fepn

tbnnte , fonbecn »a&t fepn mü&te. Da§ auä einem faffd^cn

Utt&etle ein waftpe« folgen tonn/ weif Sebcr wenigften* bat«

au*, bafc in einem »ttingutigfcUrt&eüe ber33orberfo& falfa>,

ter SRaäfaft wa&r, unb babep aua> baö 2kbingung6* Urtfyeü

w«&r fepn I6mte, »eil fein , rtrfla) ma&rer, ftactftft auf

bem »orbetfalje folgt.

hiermit fdjeint nun eine, toon oben aufgehellte, 2e*
*auptung ih.SBiberfprucfce ju fepn. Denn bort fügte i*,

man tbnne ri<6Hg behaupten, ba§ nur auf aBatrtcif ria)#

tig etwa* wafcre* erfa)(offen »erben *6nne. Denn hiergegen

Ibnnte man , wie eä fa)cint, ben apagogifeben 3ewett al$ cu

ite Snftani anfl&rcn, ber. ton bem Gegenteile beä $u be;

»etfenben €a$e*, alfo ton einem fatf<ben €a$e, ausgebt.

2Uein biefeö gilt nur, »enn wir teti apagogifeben Seweitf fo

j
abgeWrat nebmen, aW man i&ngcw6l)ttUd), unb rl$tig, bot*

ttdgt, weit, wenn ber IBewci* übrigen* riebtig , b. f). ber

€•4, ton bem ber Sewett autfgefct, wtrelicb baä «egentbeii

• be* au beweifenben €aW tft, unb bie Äenfluflcn, bie au*
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aöicfctiaec, öl« tue gt6rtetu«s bicfit gcage, ifktte

Ige/ auf meiere t>cö Slfaeamiä grage f«#spt, totfj

biefem gefefeloffen wirb , ridXtg auä i(m fofgt, bie ftffenu

<grgan$ung fieb .bwi felbft btrfttfyt» Denn mit Werte Grgfas

jung wäre becSeweteJ M @al}eä A: „gin 0aJj ift wafcr*

wenn fein öegent&eil|u einer fallen $effe fd^rt. Die#

fe* ift bei) jenem Calje a ber gaff. Wb «.f. Da§

au* bem (Begentfreit MfBiW A eise Wtgtreimt&üt folge,

tbut ber abgetaute apagogifefee #ewei* bur$ Folgerungen

bar, oie nur in fo fern ©c&loffe genannt werten rennen*

atä man ju ibrem »efcufe bat ©eaent&eil bet $u bewetfenben

Caije* einteilen aß wabr betraebtet. <8on btm birefc

ten Eewetfe ift e* unmittelbar ben fclbtf War, tat er nur

au* wafyren SÄtjen fdjlleßt. Pehmen wir einen 25eweii,

tote ber be>&in betraebfete Chiflibifme if* in wetebem eine

Behauptung babureb bargetfcan wirb, ba§ man de au* ih'

rem ©egentfeeii folgert* fo »lirb wieberusn nur au* SBafjr*

fceit QBabrljeit crfct)(ofFeit ^ wenn ber $eweti toilflAntig,

unb niebt abgefdr$e, vorgetragen wirb, Denn boUfidnbig

Vorgetragen, wart ber SeweW: „Der eafc a ift naht,

wenn er au* feinem ®*gent(>eile, mit $in3u*ier)ung fauiec

an fla> m6g(kber unb vereinbarer 93orau*fei}ungett folgt,

Diefe* ift bei) bem @aQe a ber §aU, wie flaj etdiebt, wenn

man fein öegent&eil mit ben unb ben an fld) mogUa>en unb

Vereinbaren SSorairtfcfjungen verbinbet, unb ibn bann in

ridjtlger %ovm feiert." tragt man biefen SeweW mit ber

eben fo erlaubten , unb qu* eben bem ©runbe, all bei) bem

apagogifäen Seweifc, erlaubten» 2n>tik»ung ber, bai.man

btc Srgdniung beffciben, a(* au* ber «cgi? befannf , bor*

ou*fefct; fo wieb bicr auf einem faltöcn Cafce (ein gegen*

tbeil riebtig, ntebt allein gefolgert, fonbern cu<b erfebioffen.

Denn fcblieffen unb folgern ift nidjt gtrabebin ei«

nerieo. Oßer folgert, benft fta> ta*, wa* er folgert, al*
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it&mß<$1ogif$f@pifcfmftig*eiteti, wiemanQtbttmm
gen föwer« logifcfccc go^ro, Um ficfr tytn ju ftfe»
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Ott« leinen angenommenen töarairtf^iing?« fofgenb ; gefegt

aiKfe* ta§ er ei fefbjt aW faftefc annimmt , »ie tfefeä aua>

otr Sali ift, wenn mir eine fartftt asebauptang, *urcfc fck

Bofderun^ einer Una,eretimfteif
,
<tut ifre , n>ibe*fe#n. &

wirb njir bann faUcffai, »tmi er.«f, »eil e>r ti qMMvm gesehenen Cöorauöfeijungen gefolgert (jat/ alf toafo
annimmt. SHit oer eben bemerkten '515f4r3ujtg upr^etragen,

farm be* Q5e»ei$ einer Behauptung, *ber baeurefc geführt
v

»iro , m «an Oe au* Wem ©egem&eile folgert, meter t>fc

' ;«ft, nea> inoireft genannt »erben* wenn man jiü&t fan*
J8e»eUreinei0alse$ auä ber$a(fdtyeit feine* Öegent&eW, bar?

tftur, tnoireit, fonbenx mir bwleuigefl-fo nennen miß, be*
oie Unmogliäfeit M ©egentfretlOc* ju beroeifenben ealje*
bura> bte &alfa)&eit ber Sorgen, iit baräuö fliefTen, bar*

tbut. 3ttbireft famt, unter' 6er angenommenen $orautf*

fefcuftg, ein fo(a>er !8e»ei* itieltf a^nanin »erfe«n, roeilta

» «*no er gfei* feura) Störungen ans einer faifc&en <8ok*

«Rettung, oeren ®egent»ei< bargetfcan werten fott, fit,

fübrtnrttb, boa> bireftober gerabeju ni*Wfcaffa>ea, Jon*
bern bte OBaf>rf)eit be* &u benrnfenbeu @aM ^ folgert.

Direft fann ©er QSeroeW aber auaV niajt genannt" roerteV,

»e,il feine Solgerunge« nUfc. au* lauter »a&ren Q*orau*fe*

Sungen gebogen »erben. — fcie Bebe i(t frier, »ie ni$t
$a DergefFen ifr »on bem»e»eife irt feiner terfür|ten Jorm.
Denn nur bei} biefer fann, wie au* bem Obig« erfc eilet,

1 »on einem Unterfefriebe j»ifa>en bem breiten unfe inttrefreft

«ewelfe bie SXeoe fei>n, »enjt jener aundeitf au* OBaftr*
»eit, biefer hingegen au* etwa* frilfftem ftflieffen foli, —
SBolf ja^l* bie bttfter (etra<ttete Vtt ber iBeweife |o

ben inbireften, unb nennt He (Log. §. ss 9.) <ing.]«r«ai

s
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faben , nur ju gtat netmt, ffir bte $raji$, b* 1>ie

unmittelbare »ntoenbung auf ©efcb&fte be$ gebend

tticbt fo unbebeutenb ftnb, ali man gemeinhin

glaubt, ober mentdftenö torgiebr* ,$enn fo toiber*

fprecöenb in ficb Die Dom Slfricanu* angefahrte ,

»erfugung ift, fomfcgtufrijk e«, ba§ ein SRenfä,

tveil er ben ©iberfpnidj in feinen Verfügungen über*

ftefyt, (ie mad)t; unb man, foIc^eSSerffigungen vi^
tig ju beurteilen, boeb in ifynen ben ffiiberftrudb

naebtoeifen muß» SÖcp ©ertragen, in tx>e(.cben 8fcg*

:

lift unb Söetrügerep t>on bepben Sailen oft SSertoir*

tungen Deranlajjt, ftnb folebe ©iberfpruebe noefc el)er

niiglic^ 25er SRecbWjireit be« ®op&tften $rota*
jjbra« mit feinem ©cbüler <?uat&fu$, bett

©elliu* (Libr. V, Cap. 10.) erjÄ^It, ifl in tiefer

£inficbt berühmt. . 25en Unterriebt, ben ber ©ebu*

ler genoffen, ^atte er. jur £&lfte mit einer großen

®umme @r(be$ wraufrbejaijlt ; bie anbere £älftc

ju jaf>Ien, toar er", na<$ ber Uebereinfunft mit

fernem Se&rer, nur bann erjt ju entrichten t>erfeun*

ben, toenn er in einer ©ac^e, bie er oor ©eriefc

nähern er (ebenb. i. 550.) ben apagogifäe« ober ins

bireften Stwei* a(* einen Iclcften erffdrt ftotre, q«t (4*.

tooiutrttione) ,
posito contrario ejos »

{bod probtri d«bet, um-

<j««m Ytro ,
oomgitur

,
qaod proposirioni Verac , v«l Botioni

Mibjecti conu adicit. JJitrflnb aber eigentlid) srocg 35ei
'

griffe, nit&tbio* ein einatgec beflnirt, watf aul best bU*

juegirenben *ei trottet ; unb ftlerbttr* fott »abrf<tetn!t<t

fcie Definition auf bie bi*bcr »etrafttere $e»ei$art a tilge*

bebnt »erben, ba ber begriff beö€ubjeft< ein in Ä* »t*

berfpre^enber fe»n ttnnfe.
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te alt Sachwalter fuferen w&rbe, obgefiegt hätte.

@ u a t f)l u * befaßt fkb inbeß nicht mit Der Sähtuns

Don SRecbt*fachen r unb feine* ?ehrer* Ißrotagora*

ilnterweifungen wftten immer nur fyälfte bejaht

$rotagore* tritt entließ gegen ihn al* Kläger auf,

um ju feiner SÖejahluitg ju gelangen. „ ©ewinnji

fciLtte®a$e nach bem trfenntniß be* SRicbtier*, fagt

ber ?ef>rer, fo Mft tu mir au* unferm ©ertrage

3af)lung ja feijien wbunben ; t>erlierft bu nach

bem richterlichen (SrfenntnifFe, fo bift bu mir be§*

Nfe^lund ju feiern aerhunbem" 2)er ©<buler

fef>rt bie Argumentation um» „Sfcrurtheilt mich

ber SRicbter., fofagter, bin ich nach unferm 33er*

trage nicht ju jafelen wrbunben; in bem entgegen*

gefegten gaüe befreit mich ba* richterliche @rfennt*

m§." — .|>ier lag, wie man leicht jieht, bic

©cbwierigfeit barin, ba§ ber Vertrag, ber hier t>o«

bepben ^arthepen jur Slnwenbung gebracht würbe,

ju allgemein, b. f), ohne eine n6tl>ige (Sinfchrän*

Jung, gefaßt war. Ohne in bie Verlegenheit ja

fommen, worin ©elliu* (a. a. Ö.) bie SRicbter

geraden läßt, hätten (Je, ohne einer ^arthep ju

nähe ju treten, ben Lehrer mit feiner gegenwärtigen

Slage abmetfen, ihm aber fein Stecht au* jenem 33er*

trage für jeben anbern $roje§, in bem fein (Scbfe

fer al* Sachwalter juerft pegeh würbe, t>orbe*

halten (önnen* ,/&abt ihr, fonnten fie al* <?ntfchei*

bung*grunb anfuhren, als ehrliche ?eute, untep

weisen Seiner ben Stöbern betrugen will, euren 83er*

trag, unb f)df>t ihr ihn ju eisern gewijfen 3wecf ein*



gejogen «wten,« toty afxv auf jebtti anbcnt, fo

. fem (Sudtf)iü6 ju. cffk (fegen »irb. 33tö bafri«

jaagft bu, tyrotagpra«, bi<b tauigen; wib bu,

Jguatfclua, mußt/ fr batb fcwal* ©acbfcaftee, i*

ttfte ®a*e gewongen, beinein,fce(>ret gece$tn»erbe».

®«re e* jefct weitet beir» SBrlte, roeial*

®a*»aUet aufjutteeen } fo., tbätbeft bu ebeai bcö

^alb itioem Sekret 3*#u»g i« " fetften »etforntog

(epH, ba <f btr, töie ta:fe(feft:tt>etjft> nur unte*

bcc entgegetigefe&te« SorauSfefcuag, ben »tjkifw

Oer gocbetuitft gefiunbec f)at. ; ->rt
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